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2Bo ift bie £jaub fo aart, bafe olfne 3rrcn

6ie fonbern mag befdjränkten firnes V3irren,

©o feft, bafc ofjue 3ittem fie ben ©tein

91tag fdjleubern auf ein arm oerkümmert ©ein?
V3er roagt es, eitlen Vlutes 3)rang 3U meffen,

3u mögen jebes V3ort, bas unoergeffen

3n junge Vruft bie aäfjen V3uraetn trieb,

$>es Vorurteils geheimen ©eelenbieb?

S)u ©Utcklicfjer, geboren unb gehegt

3m iictjten 2taum, oon frommer $anb gepflegt,

£eg t)in bie $Bagfcf)ai’, nimmer bir erlaubt!

£afj rutjn ben ©tein — er trifft bein eignes £aupt! —

^riebricf) Sltergel, geboren 1738, war ber einzige

6ol)n eines fogenannten tfjalbmeiers ober ©runbeigem
tümers geringerer klaffe

1 im ©orfe 93.
2 bas, fo fcl)lecf)t

gebaut unb rauchig es fein mag, bocf) bas 9luge jebes

Qteifenben feffelt burd) bie überaus malerifdje Scijönijeit

feiner Sage in ber grünen SBalbfdjludjt eines Gebeuten»

ben unb gefcf)icf)tlicf) merfttoürbigen ©ebirges. 3 S»as

fiänbcijcn, bem es anaebörte. mar bamals einer jener

abgefctjloffcnen ©rbioinkel otjne ^abrtfeen unb tfjanbel,

o^ne ifeerftrafjen, roo nocf) ein frembes ©eficfjt Sluffeljen

erregte unb eine Steife oon breifjig SHeilen felbft ben

23orncf)meten junt Ulgffes feiner ©egenb machte —
burj, ein 'glecü, toie es beren fonft fo oiete in Seutfcfjlanb

gab, mit all ben SJiängeln unb Tuaenben. all ber Origi»

nalität unb 93efcf)ränfUf)eit, roie fie nur in folgen gu

=

1 SHteierift eigentlich ber Pächter eines SHeiergutes; bocf)

aucl) ber SBefiger -felbft, ber bann nacl) ber ©röfje bes ©utes
SöoUmeier, §albmeier ober ©rittler beißt.

2 Später wirb bas Sorf 93rebe genannt, in ber Quelle:

23ellerfen.
3 ©entehrt ift ber Teutoburger 2Balb, mit Stnfpielung

auf bie berühmte 6cf)lad)t.

238559



6 Annette ©. greiin non Srofte gu f)üls£)off.

ftänben geheimen. Unter Ejödjft einfachen unb häufig

mtguläng ließen ©efeßen roaren bie ©egriffe ber ©in«

rooßner oon ©ecf)t unb Unrecht einigermaßen in ©er«

rairrung geraten, ober oielmeijr, es hatte fict) neben bem
gefeßlichen ein groeites SRecf>t gebilbet, ein ©echt ber

öffentlichen ©leinung, ber ©eroobnbeit unb ber burcl)

©ernachläffigung eutftanbenen ©erjäl)rung. -Die ©uts«

befißer, benen bie niebere ©ericijtsbarkeit guftanb, ftraften

unb belohnten nach ihrer in ben meiften fällen reblicßen

©inficht; ber Untergebene tat, raas ißm ausführbar unb
mit einem etroas roeiten ©eroiffen oerträglich fdEjien, unb
nur bem ©erlierenben fiel es pro eilen ein, in alten

ftaubichten Urkunben nacßgufchlagen. — ©$ ift fcljroer,

jene 3ät unparteiifcl) ins ©uge gu faffen; fie ift feit

iljrem ©erfchroinben entroeber hochmütig getabelt ober

albern gelobt roorben, ba ben, ber fie erlebte, gu oiel

teure (Erinnerungen blenben unb ber Spätergeborene fie

nicht begreift. So oiel barf man inbeffen behaupten,

baß bie $orm fcßroäther, ber &etn fefter, ©ergehen häu«

figer, ©eroiffenlofigkeit feltener roaren. ®enn roer nach

feiner Übergeugung hanbelt, unb fei fie noch f° mangel«

haft, kann nie gang gugrunbe gehen, roogegen nichts feelen«

tötenbet roirkt, als gegen bas innere ©echtsgefüfjl bas

äußere ©echt in ©nfprud) nehmen.

©in ©tenfchenfcßtag, unruhiger unb unternehmenber

als alle feine ©achbarn, ließ in bem kleinen Staate, oon
bem roir reben, manches roeit greller ßeroortreten als

anbersroo unter gleichen Umftänben. $olg= unb 3Qgb=

freoel roaren an ber Sagesorbnung unb bei ben häufig

oorfallenben Schlägereien hotte fich jeber felbft feines

gerfchlagenen Kopfes gu tröften. ®a jeboch große unb

ergiebige QBalbungen ben ^auptreicßtum bes fianbes

ausmacßten, roarb allerbings fcljarf über bie 'gorften
1

geroacßt, aber roeniger auf gefeßlichem ©3ege als in

1 ©eben bem Masculinum gmß finbet fich auch bas

Femininum, ©leßrjahl gorften, g. 33. in ©tecklenburg.
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ftets erneuten ©erfucljen, ©eroalt unb fitft mit gleichen

©3affen gu überbieten.

©as ©orf S. galt für bie fyodjmütigfte, fcfetaufte

unb kiihnfte ©emeinbe bes gangen 'gürftentums. Seine

Sage inmitten tiefer unb ftolger ©3albeinfamkeit mochte

fcljon früt) ben angeborenen Starrfinn ber ©emüter

nähren; bie Sähe eines ^luffcs,
1 ber in bie See münbete

unb bebeckte ^ahrjeuge trug, grofe genug, um Schiff»

bauholg bequem unb ftcfjer aufeer fianb gu führen, trug

fefjr bagu bei, bie natürliche Kühnheit ber §olgfreoler

gu ermutigen, unb ber Umftanb, bafe alles umher oon

^örftern roimmelte, konnte h^r nur aufregenb roirken,

ba bei ben häufig oorkommenben SctjarmüJgeln ber

©orteil meift auf feiten ber Säuern blieb, ©reifeig,

oiergig ©3agen gogen gugleich aus in ben fd)önen

9Itonbnächten, mit ungefähr hoppelt fooiel ©tannfcljaft

jebes Filters, oom halbroüdhfigen Knaben bis gum fiebgig»

jährigen ©rtsoorfteher, ber als erfahrener fieitbock

2

ben

gug mit gleich ftolgem ©eroufetfeht anführte, als er

feinen Sitj in ber ©erichtsftube einnahm, ©ie 3urück=

gebliebenen horchten forglos bem allmählichen ©erhallen

bes Knorrens unb Stoßens ber ©über in ben i)of)l*

raegen unb fchliefen facht roeiter. ©in gelegentlicher

Schüfe, ein fchroadjer Schrei liefeen roofel einmal eine

junge fjrau ober ©raut auffaferen; kein anberer achtete

barauf. Seim erften ©torgengrau kehrte ber gug ebenfo

fchroeigenb heirn, bie ©efidjter glüljenb mie ©rg, h^r
unb bort einer mit oerbunbenem ^opf, raas roeiter

nicht in Setracht kam, unb nach ein paar Stunben roar

bie Umgegenb ooQ oon bem ©tifegefchick eines ober

mehrerer 'gorftbeamten, bie aus bem ©3albe getragen

rourben, gerfdjlagen, mit Schnupftabak geblenbet unb
für einige geit unfähig, ihrem ©erufe nadjgukommen.8

1 ©ie Sippe, bie bei 933efel in ben ©hei« fällt.
2 SgL basfelbe Silb, 6. 26.
3 3« ihren „Silbern aus SBeftfalen“ gibt bie ©icbterin

eine gang ähnliche Säuberung: „Stoch oor breifeig Jahren



8 ©mtette (£. greiin Dort ©rofte ju §ülshoff.

gn biefen Umgebungen roarb gtiebricl) ©lergel

geboren, in einem §aufe, bas burd) bie ftolje gugabe
eines ©audjfangs unb minber Weiner ©lasfdjeiben bie

©nfprücße feines (Erbauers, foroie burdj feine gegen»

roärtige ©erkommenheit bie kümmerlichen Umftänbe bes

jeßtgen ©efüjers bezeugte. ©as frühere ©elänber um
§of unb ©arten mar einem oernacf)läfftgten Saune ge»

mitten, bas ©ach fctjabhaft, frembes ©teh rceibete auf

ben Stiften, frembes Äorn wuchs auf bem dicker gunächft

am §ofe unb ber ©arten enthielt, außer ein paar

holjidjten ©ofenftöcken aus befferer Seit, mehr Unkraut
als Äraut. grettid) hotten Unglücksfälle manches hier»

oon herbeigeführt; hoch mar auch oiel Unorbnung unb

böfe ©Jirtfcßaft im Spiel. Biebrichs ©ater, ber alte

^ermann 9HergeI, mar in feinem gunggefellenftanbe ein

fogenannter orbentlidjer Säufer, b. h- einer, ber nur an

Sonn» unb gefttagen in ber ©inne lag unb bie ©3od)e

hinburcf) fo manierlich mar mie ein anberer. ©o mar
benn auch feine Seroerbung um ein recht hübfdjes unb

roohlhobenbes ©Täbchen ihm nicht erfchroert. ©uf ber

§odhjeit ging’s luftig ju. ©lergel mar gar nicht ju arg

betrunken unb bie (Eltern ber ©raut gingen abenbs

oergnügt heim; aber am nädjften Sonntage fah man
bie junge grau fcßreienb unb blutrünftig burchs ©orf
gu ben 3hrigen rennen, alle ihre guten Kleiber unb
neues Hausgerät im Stich laffenb. ©as mar freilich

ein großer ©kanbal unb Bürger für ©iergel, ber allerbings

Sroftes beburfte. ©o mar benn auch °m ©achmittage

keine Scheibe an feinem §aufe mehr gang unb man

war es etroas fetjr ©ewöhnliches, beim ©lonbfcheine langen

SCagenreihen gu begegnen, neben benen bretßtg bis »iergig

9Hänner hertrabten, bas ©eil auf ber Schulter, ben ©usbruck

lauernber (Entfchloffenheit in ben gebräunten Sügen, unb ber

nächfte ©lorgen brachte bann gewiß — je nachbem fie mit ben

görftern gufammengetroffen ober ihnen glücklich ausgeroichen

waren — bie ©efchichte eines blutigen Kampfes ober eines

granbiofett ©3albfreoels.“
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fal) it)n nod) bis fpät in ber ©acht oor ber ©ürfchraelle

liegen, einen abgebrochenen glafdjenhals oon geit gu

geit gunt ©Tunbe führenb unb fiel) ©eficfjt unb Sänbc
jämmerlich gerfchneibenb. ©ie junge grau blieb bei

ihren ®ltern, rao fte halb oerbümmerte unb ftarb. Ob
nun ben ©lergel ©eue quälte ober Scham, genug, er

fehlen ber ©roftmittel immer bebiirftiger unb fing halb

an, ben gänzlich oerbommenen Subjebten gugegäf)lt

gu merben.

Sie ©3irtfcf)aft oerfiel; frembe ©tägbe brachten

Schimpf unb Schaben; fo oergtng 3ahr auf 3ahr -

©tergel raar unb blieb ein oerlegener 1 unb gulejgt giem»

lieh armfeliger ©3itroer, bis er mit einem ©tale roieber

als ©räutigam auftrat. ©3ar bie Sache an unb für fiel)

unerroartet, fo trug bie <perfönlicl)beit ber ©raut noch

bagu bei, bie Serrounberung gu erhöhen. ©targaret 2

Semmler raar eine braue, anftänbige iperfon, fo in ben

©iergigen, in ihrer gugenb eine ©orffcljönheit unb noch

jeijt als fehr blug unb roirtltch geartet, babei nicht un=

oermögenb; unb fo mufjte es jebem unbegreiflich fein,

raas fie gu btefem Schritte getrieben. ©3ir glauben

ben ©runb eben in biefer ihrer felbftberoufjten ©oll»

bommenheit gu finben. ©m ©benb oor ber ^ochgeit

foll fie gefagt haben: „@ine grau, bie oon ihrem ©lanne
übel behanbelt roirb, ift bumm ober taugt nicht: roenn’s

mir fdjlecfjt geht, fo fagt, es liege an mir.“ ©er erfolg

geigte leiber, baf; jie ihre Kräfte überferjätgt hatte,

©nfangs imponierte fie ihrem ©tanne; er bam nicht

nach Saufe ober broch in bie Scheune, raenn er fiel)

übernommen hatte; aber bas 3odj u>ar gu brücbenb,

um lange getragen gu werben, unb halb fal) man ihn

oft genug quer über bie ©affe tns Saus taumeln, hörte

1 ©Ht oerächtlicher ©ebenbebeutung: burch langes Siegen

befchäbigt, unbrauchbar (roie oon ©3aren).
2 ©ur hier bie oolle gorm; fpäter immer oerbürgt:

©targret.
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brimten fein roüftes fiärmen unb fah ©targret eilenbs

Sür unb genfter fchließen. 2ln einem folcfjen Soge— keinem Sonntage mehr — fat) man fie abenbs aus
bem Saufe ftürgen, ohne Saube unb §alstud), bas

Saar roilb um ben $opf hängenb, fiel) im ©arten neben
ein ^rautbeet nieberroerfen unb bie ©rbe mit ben

Sänben aufroüijlen, bann öngftlid) um fid) flauen,

rafet) ein ©ünbel Kräuter breiten unb bamit langfam
roiebet bem Saufe jugetjen, aber nicht hinein, fonbern

in bie Scheune, ©s hiefe. an biefem Sage habe SJtergel

guerft Saab an fie gelegt, obrootjl bas ^Bekenntnis nie

über ihre Sippen kam. 1

Sas gmeüe gafjr biefer unglücklichen ©he toarb

mit einem Sohne, man kann nicht fagen erfreut, benn
9Hargret foll fehr gemeint hoben, als man ihr bas ^inb

reichte, ©ennoef), obroohl unter einem Ser3en D°ß ©ram
getragen, mar Umbrich ein gefunbes, hübfdjes &inb,

bas in ber frifchen fiuft kräftig gebieh- ®er ©ater hatte

ihn fehr lieb, kam nie nach Saufe, ohne ihm ein

Stückchen ^Decken ober begleichen mitgubringen, unb

man meinte fogar, er fei feit ber ©eburt bes Knaben
orbentlidjer geroorben; roenigftens roarb ber fiärmen im

Saufe geringer.

griebrief) ftanb in feinem neunten gahre. ©s mar
um bas geft ber heiligen brei Könige, eine harte

2
,

ftürmifche QBinternacht. Seruiann mar gu einer Sochgeit

1 gn ihren „©ilbern aus 933eftfalen“ fchilbert bie Sid)»

terin bie ©hen ber ©aberborner: „gfjre ©heu, meift aus

Seibenfdjaft unb mit gänzlicher ©ückfichtslofigkeit auf äußere

©orteile gefdjloffen, mürben anberroärts für höchft unglücklich

gelten, ba kaum eine ©arackenbemohnerin ihr fieben befchliefjt,

ohne ©ekanntfebaft mit bem fogenannten „braunen Heinrich“,

bem Stocke nämlich, gemacht gu haben. Sie aber finben es

länblich, fittlich unb leben ber Überzeugung, bafj eine gute

©he mte ein gutes ©eroebe guerft bes ©infchlags bebarf,

um nachher ein tüchtiges Sausleinen gu liefern.“
2 hart = ftreng, fcharf.
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gegangen unb f)atte fid) fdjon beizeiten auf ben ©Beg

gemacht, ba bas 93rautf)aus ©reioiertelmeilen entfernt

lag. ©bgleid) er oerfprodfen tjatte, abenbs roieberju*

kommen, rechnete $rau 3HergeI bocf) um fo raeniger

barauf, ba fid) nacf) Sonnenuntergang bid)tes Schnee»

geftöber eingefteüt Ijatte. ©egen 10 Ufjr fc^ürte fie bie

‘Slfctje am gerbe jufammen unb machte fiel) jum Schlafen»

getjen bereit, ftanb neben it)r, fdjon Ijalb ent*

kleibet, unb f)orcf)te auf bas ©eljeul bes ©Binbes unb
bas klappen 1 ber 23obenfenfter.

„©Hutter, kommt ber 93ater Ijeute niefjt?“ fragte

er. — „Oiein, ^inb, morgen.“ — „©Iber raarum nid)t,

©Hutter? er fjai’s bocf) oerfprocfyen.“ — „Olef) ©ott,

roenn ber alles f)ielte, roas er oerfpricfjt! ©Had), ntad)

ooran, baf; bu fertig roirft.“

Sie Ratten fiel) kaum niebergelegt, fo erfjob fiel)

eine ©Binbsbraut, als ob fie bas gaus mitnefymen

raollte. ©ie ©eitftatt bebte unb im ©djornftein raffelte

es rcie ein Äobolb. — „©Hutter — es pocfjt braunen!“

— „Still, ^ri&dfen, bas ift bas lockere 93rett im ©iebel,

bas ber ©Binb jagt.“ — „Oiein, ©Hutter, an ber ®ür!“

— „Sie fdjliefjt niefjt; bie blinke ift äerbrodjen. ©ott,

fcfjlaf bocf)! bring ntid) nidjt um bas armfelige ©Mßcfyen

Oiad)truf)e.“ — „©Iber roenn nun ber ©3ater kommt?“
— ©ie OHutter brefjte fiel) heftig im 93ett um. — „©en
fjält ber ©eufet feft genug!“ — „©Bo ift ber ©eufel,

OHutter?“ — „©Bart, bu Unraft! er ftefjt oor ber ©ür
unb roill bief) fjolen, roenn bu nidjt rufjig bift!“

^riebrid) roarb ftill; er f)orcfjte noef) ein ©Beilegen

unb fdjlief bann ein. ©lad) einigen Stunben erroadjte

er. ©er ©Binb Ijatte fiel) geroenbet unb jifdjte jetjt roie

eine Schlange burcf) bie ^enfterritje an feinem £>l)r.

Seine Schulter roar erftarrt; er kroef) tief unters ©eck*

bett unb lag aus ^urcljt gang füll. Olacl) einer ©Beile

bemerkte er, baß bie OHutter aud) nid)t fdjlief. (Er

1 klappen, roie klappern S. 12, 54.



12 Annette (B. greiin oon ©rofte 31t §ütsf)off.

I)örte fie meinen unb mitunter: „©egrüftt feift bu, Alaria!“

unb: „bitte für uns orme Sünber!“ ©ie Äügetdjen bes

Aofenkranges glitten an feinem ©eficfjt ^in. — (Bin

unraillkürlicher Seufger entfuhr if)m. — „^riebric^i, bift

bu mach?“ — „ga, Atutter.“ — „$inb, bete ein raenig— bu kamtft ja fctjon bas halbe Saterunfer — baff

©ott uns beraahre oor A3affer unb geuersnot.“

gtiebricl) bad)te an ben Jeufel, raie ber rootjl aus»

feljen möge. ©as mannigfache ©eräufcf) unb ©etöfe

im §aufe kam ihm rounberlich oor. (Br meinte, es

müffe etmas fiebenbiges brinnen fein unb braunen auch-

— „§ör, Atutter, geroijf, ba finb fieute, bie pochen.“

— „Ad) nein, $inb; aber es ift kein altes 93rett im

$aufe, bas nicht klappert.“ — „§ör! hörft bu nicht?

es ruft! hör bod)!“

©ie Atutter richtete fich auf; bas ©oben bes 6turms

lieft einen Augenblick nach- Atan hörte beutlich an ben

genfterläben pochen unb mehrere Stimmen: „Atargret!

grau Atargret, fteba, aufgemacht!“ — Atargret ftieft

einen h^ftröert fiaut aus: „©a bringen fie mir bas

©chroein roieber!“

©er Aofenkrang flog klappernb auf ben Arettftuftl,
1

bie Kleiber mürben fterbeigeriffen. Sie fuhr gunt §erbe

unb halb barauf hörte griebricft fie mit troftigen Schritten

über bie ©ernte 2
gehen. Atargret kam gar nicht mieber;

aber in ber ^ücfte mar oiel ©emurmel unb frembe

Stimmen, graeimal kam ein frember Atann in bie

Kammer unb fcftien ängftlich etmas gu fuchen. 9Jtit

einem Atale roarb eine fiampe hereingebracht, groei

Atünner führten bie Atutter. Sie mar racift mie treibe

unb hotte bie Augen gefdjloffen. griebricf) meinte, fie

fei tot; er erhob ein fürchterliches ©efchrei, raorauf ihm
jemanb eine Ohrfeige gab, roas ihn gut Aufte brachte,

1 Äaunt ein geroöhnlicher öolgftufjl, fonbern ein Atelk*

ftuhl (roas bredstöl im griefifcften bebeutet), ber gang roohl

in ber 2Bof)nftube flehen kann. — 2 = ©iele.
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unb nun begriff er nad) unb nacf) aus ben Sieben ber

Umftef)enben, baff ber ©ater oont Ofjrn (5ron5 Semmter
unb bem §ülsmet)er tot im Sotge gefunben fei unb

jegt in ber Äüdje liege.

Sobalb ©largret roieber gur Sefinnung kam, fucf)te

fie bie fremben fieute los gu roerben. ©er ©ruber blieb

bei il)r unb ‘griebrid), bem bei ftrenger Strafe im Sett

gu bleiben geboten mar, fjörte bie gange ©ad)t f)in=

burcf) bas $euer in ber Sriiclfe kniftern unb ein ©eräufcf)

roie oon §in= unb .gerrutfdjen unb ©ürften. ©efprocfyen

roarb roenig unb leife, aber guroeilen brangen Seufger

lierüber, bie bem Knaben, fo jung er mar, burcf) ©lark

unb ©ein gingen. Einmal oerftanb er, baff ber Of)eim

fagte: „©largret, giet) bir bas nicEjt gu ©emüt; mir

roollen jeber brei ©leffen lefen laffen unb um Oftern

gel)en mir gufammen eine ©ittfafyrt gur ©tuttergottes

oon ©3erl.“ 1

©Is nacf) groei Sagen bie £eid)e fortgetragen mürbe,

faff ©largret am tfjerbe, bas ©eficEjt mit ber Scfjürge

oertjüllenb. ©acl) einigen ©tinuten, als alles füll ge*

rcorben mar, fagte fie in fiel) hinein: „gefjn 3 <tf)re,

geljn föreuge.
2 ©3ir fjaben fie boc£) gufammen getragen

unb jet)t bin icf) allein!“ bann lauter: „‘gri&cfjen, komm
Ijer!“ — kam fdfeu fjeran; bie ©lütter mar
iljm gang unfjeimlid) gemorben mit ben fdfroargen

Sänbern unb ben oerftörten gügen. „^rifcdjen“, fagte

fie, „roitlft bu fegt aud) fromm fein, baff icf) ^reube an
bir f)abe, ober roillft bu unartig fein unb lügen, ober

faufen unb ftel)len?“ — „©lütter, -gülsmeqer ftiel)lt.“

— „§ülsmeger? ©ott beroaljre! Soll id) bir auf ben

©ücken kommen? roer fagt bir fo fcf)Ied)tes geug?“
— „Sr f)at neulich ben ©aron geprügelt unb if)tn fedjs

©rofdjen genommen.“ — „0at er bem ©aron ©elb ge*

nommen, fo Ijat if)n ber oerfludjte 3u& e 0en>ijf guoor

1 ©in roeftfälifcber ©Jallfafjrtsort.
2 3n kattjolifcijen fiänbern toirb bas ßreug als ©ufcgerät

getragen, g. 93. um bie irircfje.
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baruirt betrogen, §ülsmet)er ift ein orbentlicfjer, an»

gefeffener ©lann unb bie guben finb alle Schelme.“
— „©her, ©tutter, ©ranbis fagt auch, bafe er tfjolg unb

©ehe ftiet)lt.“ — „Äinb, ©ranbis ift ein görfter.“ —
„©lütter, lügen bie görfter?“

©targret fcfjroieg eine ©3eile; bann fagte fie: „§öre,

gri£, bas §o!g läfet unfer Herrgott frei roacfjfen unb bas

©3ilb roechfelt
1 aus eines tfjetren fianbe in bas anbere; 2

bie können niemanben gehören. Soch bas oerftehft bu noch

nictjt; fegt gef) in ben Schoppen 3 unb ^ole mir ©eifig.“

grtebridj hatte feinen ©ater auf bem Stroh 4
ge»

fetjen, roo er, raie man fagt, blau unb fürchterlich aus»

gefehen haben foll. “ülber baopn erzählte er nie unb

fehlen ungern baran gu benken. Überhaupt hatte bie

(Erinnerung an feinen ©ater eine mit ©raufen gemifchte

gärtlidjkeit in ihnt gurückgelaffen, roie benn nichts fo

feffelt roie bie Siebe unb Sorgfalt eines ©3efens, bas

gegen alles übrige oerhärtet fcfjeint, unb bei griebrid)

rouchs biefes ©efühl mit ben gafjren burch bas ©efühl
mancher gur’ückfetjung oon feiten anberer. (Es roat ihm
äufeerft empfinblidj, roenn, folange er &inb roar, femanb
bes ©erftorbenen nicht allgu löblich gebachte; ein Kummer,
ben ihm bas gartgefüf)l ber ©acf)barn nicht er»

1 2BechfeI helfet roeibmännifch ber getoötjnttclje ©ang bes

SBilbes, um ©aferung gu fuefeen unb heintguhehren ober um
gu flüchten.

2 ©in alter Spruch, ben ©nnette oon Srofte auch in ihren

„©ilbern oon ©3eftfalen“ bei ber ©harakteriftifc bes Sauer»

länbers gittert: ,,91od) empörenber fd)einen ifem biegorft» unb

gagbgefege, ba ja ,unfer Herrgott bas $o!g oon felbft roachfen

läfet unb bas 2Bilb aus einem Sanbe in bas anbere roechfelt'.

9ZUt biefem Spruche im ©tunbe glaubt ber greoelnbe fid>

oöllig berechtigt, jeben görfter, ber ihn in flagranti überrafefet,

mit Schnupftabak gu blenben unb, roie er kann, mit ifem

fertig gu roerben.“
3 Schoppen, feltenere ©ebenform gu Schuppen= Scheuer.
4

aufgebafert.
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fparte. Ss ift geroöfjttlicf) in jenen ©egenben, ben

©erunglückteit bie ©ufee int ©rabe abjufprechen. ©er

alte ©tergel roar bas ©efft'enft bes ©reberfeoljes 1
ge»

roorben; einen betrunkenen führte er als grrlicfjt bei

einem tfjaar in ben gellerkolk (©eich)
2

;
bie .fjirten»

knaben, roenn fie nachts bei ihren geuern kauerten unb

bie Sulen in ben ©rilnben fchrieen, hörten guroeilen in

abgebrochenen ©önen ganj beutlicf) bajroifchen fein:

„£jör mal an, fein’s fiifeken“,
3 unb ein mtprioilegierter

ijolghauer,
4 ber unter ber breiten Siehe eingefcljlafen

unb bem es barüber ©acht geroorben roar, halte beim

Srroachen fein gefchroollenes blaues ©eficht burch bie

groeige laufchen feljen. griebrich mufete oon anbern

Knaben oieles barüber hören; bann heulte er, fdjlug

um fich, ftach auch einmal mit feinem ©tefferdjen unb
rourbe bei biefer ©elegenheit jämmerlich geprügelt,

©eitbern trieb er feiner ©tutter Äüfee allein an bas anbere

Snbe bes ©ales, roo man ihn oft ftunbenlang in ber»

felben ©tellung im ©rafe liegen unb ben ©hgmian aus

bem ©oben rupfen fah-

Sr roar jroölf gahre alt, als feine ©lütter einen

Sefuch oon ihrem jüngern ©ruber erhielt, ber in ©rebe

roohnte unb feit ber törichten §eirat feiner ©chroefter

ihre ©djroelle nicht betreten hatte, ©imon ©emmler
roar ein kleiner, unruhiger, magerer ©tarnt mit oor bem
$opf liegenben gifdjaugen unb überhaupt einem ©eficht

roie ein §ecf)t, ein unheimlicher ©efelle, bei bem bick»

tuenbe 5
Serfchloffenheit oft mit ebenfo gefugter ©reu»

Ijersigkeit roedjfelte, ber gern einen aufgeklärten ^opf
bargeftellt hätte unb ftatt beffen für einen fatalen,

£>änbel fudjenben $erl galt, bem jeber um fo lieber

1 öolj helfet hier ©3alb, roie fpäter ©oberbola, ©tafterholj.
2 Äolk heifet allgemein eine ©iefe, ©ertiefung.
3 fiifeken = fiieschen, häufig allgemein für roeibliche

©erfonen gebraucht, befonbers in ©orbbeutfchlanb.
4

fcherahaft für £o4freoler.
6 bicktuenb = prahlerifch (ogl. S. 40.)
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aus bern ©3ege ging, je meßr er in bas ^Uter trat, wo
oI)nef)in befcßränkte ©tenfcßen leicfjt an ©nfptücßen ge*

winnen, roas fie an ©raucßbarkeit oerlieren. Semtocß
freute ficß bie arme ©targret, bie fonft keinen ber

3ßrigen meßr am fieben ßatte.

„Simon, bift bu ba?“ fagte fie unb gitterte, baß

fie fid) am ©tußle ßalten mußte. „©3illft bu feßen,

roie es mir geßt unb meinem fcßmußigen 3un9en ?“— ©imon betrachtete fie ernft unb reichte ißr bie §anb

:

„Su bift alt geroorben, ©targret!“ — ©targret feufgte:

„(Es ift mir berroeil oft bitterlich gegangen mit allerlei

Scßickjalen.“ — „3a, ©täbcßen, ju fpät gefreit, ßat

immer gereut! 3efe* Bift bu alt unb bas Äinb ift klein.

3ebes Sing ßat feine Seit. ©ber menn ein altes §aus
brennt, bann hilft kein Söffen.“ 1 — Über Margrets
oergrämtes ©eficßt flog eine flamme fo rot rcie ©lut.

„©ber ich höre, bein 3un9 e ift fcßlau unb geroichft“,

fußt ©imon fort. — „(Ei nun fo jiemlicß unb babei

fromm.“ — „S)um, ’s ßat mal einer eine $uß geftoßlen,

ber ßieß auch 3r0inm. 2 ©ber er ift ftiU unb nacßbenk=

ließ, nießt maßt? er läuft nicht mit ben anbern ©üben?“
— „(Er ift ein eigenes ^inb,“ fagte ©targret raie für

fieß; „es ift nießt gut.“ — ©imon lacßte ßell auf: „Sein

3unge ift feßeu, roeil ißn bie anbern ein paarmal gut

bureßgebrofeßen ßaben. Sas rairb ißnen ber Surfcße

feßon rcieber befahlen. Sjülsmeper mar neuließ bei

mir; ber fagte, es ift ein 3un9e ra ^e ’tt ©eß.“

©3elcßer ©lütter geßt bas tfjerj nießt auf, menn fie

tßrßlinb loben ßört? Ser armen ©largret roarb feiten fo

rooßt, jebermann nannte ißren 3un9en tückifcß unb oer=

fcßloffen. Sie Sränen traten ißr in bie ©ugen. „3a,

©ottlob, er ßat gerabe ©lieber.“ — „©3ie fießt er aus?“

fußt Simon fort. — „(Er ßat oiel oon bir, ©imon, oiel.“

1 (Er rebet in lauter Sprichwörtern.
2 Sin nieberbeutfeßes Sprichwort (©tunbart ber Stabt

©teurs): grontm ßet en $uß geftoßlen on es boeß noeß

gromm.
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Simon ladjte: „(Ei, bas ntu| ein rarer Äerl fein,

td) merbe alle Sage fcßöner. 'Sin ber Schule fall er fid)

root)l nid)t oerbrennen. Su läßt ißn bie ^üße Rillen?

(Ebenfo gut. (Es ift bod) nicßt ßalb roaßr, roas ber

QUtagxfter fagt. Slber tno t)ütet er? Qm Selgengrunb? 1

im SRoberßolge? im Seutoburger SDalb? aucß bes

nachts unb früß?“ — „Sie gangen Släcßte burdj; aber

mie meinft bu bas?“

Simon festen bies gu überhören; er reckte ben

tfjals gur Süre ßinaus: „(Ei, ba kommt ber ©efell!

23atersfoßn! er fcßlenkert gerabe fo mit ben Slrnten

mie bein feliger SJIann. Unb feßau mal an! noaJjrtjaftig,

ber gunge ßo* Steine blonben ijaare!“

3n ber SItutter güge kam ein ßeimlicßes, ftolges

fiädjeln; ißres griebrießs blonbe fiocken unb Simons
rötliche ©ürften! 2 £>ßne gu antraorten, brad) fie einen

groeig oon ber näcßften £>ecke unb ging ißrern Soßne
entgegen, fdjeinbar, eine träge $uß angutreiben, im
©runbe aber, ißm einige rafeße, ßalbbroßenbe SDorte

guguraunen; benn fie kannte feine ftörrifeße Statur unb
Simons SDeife mar ifgr ßeute einfd)üd)ternber oorge«

kommen als je. Socß ging alles über (Erroarten gut;

griebrieß geigte fieß toeber oerftockt noeß frecE), oielmeßt

etroas blöbe unb fet)r bemüht, bem Oßm gu gefallen.

So kam es benn baßin, baß naeß einer ßalbftünbigen

Unterrebung Simon eine Slrt Slboption bes Knaben in

©orfeßlag brachte, oermöge beren er benfelben graar

nießt gänglid) feiner SUutter entgießen, aber bod) über

ben größten Seil feiner Seit oerfügen raoüte, roofür ißm
bann am (Enbe bes alten gunggefeüen (Erbe gufaüen

folle, bas ißm freilich oßnebies nidßt entgegen konnte.

1 Selge = Slft, 3roeig; im Osnabrüdtifcßen: ein junger

(Eicßbaum.

2 gn ber alten Sprache feßeinen 95orfte unb dürfte oft

ununterfeßieben.

oon S)rofte gu ^iüsfjoff, S)ie 3ui)entjucJ
)
e * 2
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2Hargret ließ fiel) gebulbig auseinanberfeßen, rote grofj

ber 93orteil, roie gering bie (Entbehrung tßrerfeits bei

bem §anbel fei. Sie mußte am beften, roas eine kränk»

ließe QBitroe an ber Sjilfe eines groölfjäßrigen Knaben
entbeßrt, ben fie bereits geroößnt hat, bie Stelle einer

©oeßter gu etfeßen. ©oeß fie feßroieg unb gab fieß in

alles. 9lur bat fie ben 93ruber, ftreng, boeß nießt ßart

gegen ben Knaben gu fein.

„(Er ift gut,“ fagte fie, „aber icß bin eine einfame

f5rau; mein £ünb ift nießt roie einer, über ben 93ater=

ßanb regiert ßat.“ Simon nickte feßlau mit bem $opf:
„£aß mieß nur geroäßren; roir roollen uns feßon oer»

tragen, unb roeißt bu roas? gib mir ben jungen gleich

mit, icß ßabe groei Säcke aus ber SHüßle gu ßolen; ber

kleinfte ift ißm grab’ reeßt unb fo lernt er mir pr
§anb geßen. komm, ^rigcljert, gieß beine §olgfcßuß’ an!“
— Unb halb faß 2üargret ben beiben naeß, roie fie fort»

feßritten, Simon ooran, mit feinem ©efießt bie fiuft

bureßfeßneibenb, roäßrenb ißm bie Scßöße bes roten SRocks

roie {jcuerflantmen naeßpgen. So ßatte er giemlicß bas

2lnfeßen eines feurigen 92iannes, ber unter bem ge»

ftoßlenen Sacke büßt; ^rtebrirf) ißm naeß, fein unb
feßlank für fein Filter, mit garten, faft eblen gügen unb
langen blonben fiocken, bie beffer gepflegt roaren, als

fein übriges äußere erroarten ließ; übrigens gerlumpt,

fonneoerbrannt unb mit bem 2lusbruck ber ©ernaeß»

läffigung unb einer geroiffen roßen SHelancßolie in ben

gügen. ©ewtoeß roar eine große ^antilienäßnlicßkeit

beiber nießt gu oerkennen, unb roie 'Jriebricß fo langfam

feinem fjüßrer naeßtrat, bie 23ltcke feft auf benfelben ge»

tieftet, ber ißn gerabe bureß bas Seltfame feiner Sr»

fdßeinung angog, erinnerte er unroillkürlicß an jemanb,

ber in einem gauberfpiegel bas 95ilb feiner Zukunft mit

oerftörter 2lufmerkfamkeit betrachtet.

geßt näßten bie beiben fieß ber Stelle bes ©euto»

burger ©Balbes, roo bas 93reberßolg ben 2lbßang bes u
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©ebirges nieberfteigt unb einen fegr bunkeln ©runb
ausfüllt, »ts feilt mar raenig gefprocgen raorben. Simon
fcgien nacgbenkenb, ber ^nabe gerftreut unb beibe

keucgten unter igren Säcken. ^31öfeIicE) fragte Simon:
„©rinkft bu gern »ranntroein?“ — ©er Änabe ant=

roortete nicgt. „3cg frage, trinkft bu gern »ranntmein?
gibt bir bie »lütter juroeilen meieren?“ — „©ie »lütter

tjat felbft keinen,“ fagte griebrieg. — „So, fo, befto

beffer! — kennft bu bas §oIj ba oor uns?“ — ,,©as

ift bas »rebergoli.“ — „QBeigt bu aueg, roas barin oor*

gefallen ift?“ — 'griebrieg fegroieg. 3nMfen kamen fie

ber büftern Scf)lucf)t immer näl)er. „53etet bie »lütter

noeg fo oiel?“ gob Simon roieber an. — „3a ,
jeben

»benb jraei »ofenkränje.“ — „So? unb bu beteft

mit?“ — ©er ^nabe lacgte galb oerlegen mit einem

buregtriebenen Seitenblick. — ,,©ie »lütter betet in ber

©ämmerung oor bem (Effen ben einen »ofenkranj, bann
bin id) meift nod) nicgt roieber ba mit ben Flügen, unb
ben anbern im »ette, bann feglaf’ id) gercögnlicg ein.“

— „So, fo, ©efelle!“

©iefe legten 9Borte mürben unter bem Sdjirme

einer roeiten »uege gefprocgen, bie ben (Eingang ber

Scglucgt überroölbte. (Es mar fegt gang finfter; bas erfte

»lonboiertel ftanb am §immel, aber feine fegraaegen

Scgimmer bienten nur bagu, ben ©egenftänben, bie fie

guraeilen bureg eine fiücke ber Jgraeige berügrten, ein

frembartiges »nfegen ju geben, griebrieg gielt fieg biegt

ginter feinem Ogrn; fein Obern ging fcgnell, unb raer

feine güge gätte unterfegeiben können, mürbe ben »us=
bruck einer ungegeuren, boeg megr pgantaftifegen als

furegtfamen Spannung barin rcagrgenommen gaben. So
fegritten beibe rüftig ooran, Simon mit bem feften Scgritt

bes abgegärteten 3Uanberers, 'Jriebricg fegroankenb unb
mie im ©raum. (Es kam igm oor, als ob alles fieg be=

roegte unb bie »äume in ben einzelnen »lonbjtraglen

halb jufammen, halb ooneinanber fegroankten. 93aum=

rourjeln unb feglüpfrige Stellen, rao fieg bas QDegraaffer
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gefammelt, malten feinen Sdjritt unfidjer; er mar einige

©lale nafee baran p fallen. 3efet freien fid) in einiger

(Entfernung bas ©unfrei p bredfen unb balb traten

beibe in eine jiemlid) grofee Sidjtung. ©er ©lonb fdjien

frlar hinein unb geigte, bafe l)ier nod) oor feurpm bie

©jt unbarmherzig geroütet featte. Überall ragten Sautn=

ftümpfe feeroor, mancfee mehrere gufe über ber (Erbe,

roie fie gerabe in ber (Eile am beguemften p burcf)*

fcfeneiben geroefen roaren; bie oerpönte Arbeit mufete un=

oerfefeens unterbrochen roorben fein, benn eine ©ucfee lag

quer über betn '•pfab, in oollem fiaube, if)re gmeige feod)

über fid) ftrecfeenb unb im ©achtroinbe mit ben noch

frifcfeen ©lüttem gitternb. Simon blieb einen ©ugenblicfr

fielen unb betrachtete ben gefällten Stamm mit 5luf=

merfrfamfreit. 3” ber ©litte ber Sichtung ftanb eine alte

(Eiche, mehr breit als hoch ;
ein blaffer Strahl, ber burcf)

bie groeige auf if)ren Stamm fiel, geigte, baff er l)oI)l

fei, roas il)n roahrfd)einlicl) oor ber aügemeinen 3 er*

jtörung gefügt hatte. §ier ergriff Simon plöfelid) bes

Knaben ©rm.

„ t^riebrirf), frennft bu ben ©aum? ©as ift bie breite

(Eiche.“ — ^Jriebrict) fuhr sufammen unb frlammerte fiel)

mit fralten Ijänben an feinen £»hm - — „Siel),“ fuhr

Simon fort, „hier ^aben O^m 3ran<$
unb ber §üls=

meqer beinen ©ater gefunben, als er in ber Setrunfren=

tieit ohne ©ufee unb Ölung jum ©eufel gefahren mar.“

— „£>l)m, O^m!“ freud)te “g^bricl). — „©3as fällt bir

ein? ©urairft bid) bod) nicht fürchten? Satan oon einem

jungen, bu frneipft mir ben 3lrm! lafe los, los!“ —
(Er fudfte ben Knaben abpfd)ütteln. — „©ein ©ater

mar übrigens eine gute Seele; ©ott roirb’s nidjt fo

genau mit ifjm nehmen. 3<h hatt’ if)n fo lieb roie meinen

eigenen ©ruber.“ — 'Jriebrid) liefe ben ©rat feines Ofems
los; beibe legten fdjroeigenb ben übrigen ©eil bes SBalbes

prücfr unb bas ©orf ©rebe lag oor ihnen, mit feinen

Sefjmhütten unb ben einzelnen beffern ©3ol)nungen oon

Siegelfteinen, p benen aud) Simons §aus gehörte.
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Slnt nöcfeften Slbenb fafe SKargret fcfeon feit einer

6tunbe mit itjrem Stocken oor ber STür unb roartete auf

iferen Knaben. (Es mar bie erfte Stacfet, bie fie jugebracfet

tiatte, ofene ben Sltem if)res ^inbes neben ficfe ju feören, unb

griebricfe kam nocfe immer nicfet. 6ie mar ärgerlicfe unb

ängftlicfe unb raubte, bafe fie beibes of)ne ©runb mar.

Sie Ufer im Sutm fcfelug fieben, bas ©iefe feefjrte feeim;

er mar nocfe immer nicfet ba unb fie mufete aufftei) en,

um nacfe ben Äüfeen ju fcfeauen. “211s fie raieber in bie

bunkle Sücfee trat, ftanb ^tiebricfe am .gerbe; er tjatte

ficfe oorn übergebeugt unb roürmte bie gänbe an ben

Äofelen. Ser Scfeein fpielte auf feinen gügen unb gab

ifenen ein roibriges SInfefeen non Sltagerkeit unb ängft*

licfeem gucken. SKargret blieb in ber Sennentür ftefeen,

fo feltfam oeränbert kam itjr bas $inb oor.

„^riebricfe, mie gefet’s bem Ofem?“ — Ser ^nabe
murmelte einige unoerftänblicfee SBorte unb brängte fid)

bicfet an bie ‘geuerTnauer- — „ ^riebrict), feaft bu bas

Sieben oerlernt? gunge, tu’ bas SKaul auf! bu roeifet

ja bobfe, bafe icfe auf bem recfeten Ofer nidjt gut feöre.“— Sas ^inb erfeob feine ©timme unb geriet betmafeen

in ©tammein, bafe SKargret es um nichts mefer begriff.

— „S33as fagft bu? einen ©rufe oon SKeifter ©emmler?
miebet fort? roofein? bie ^!üfee finb fcfeon ju gaufe.

©erflucfeter gunge, icfe kann bicfe nicfet oerftefeen. SDart’,

icfe mufe einmal fefeen, ob bu keine gunge SKunbe

feaft!“ — ©ie trat feeftig einige ©cferitte oor. Sas Süinb

fafe p ifer auf, mit bem 3ommerblick eines armen, fealb»

roücfefigen gunbes, ber ©(feilbroacfet
1

ftefeen lernt, unb
begann in ber Slngft mit ben 'Jüfeen p ftampfen unb
ben Stücken an ber <5euermauer p reiben.

SKargret ftanb füll; ifere ©licke rourben ängftlicfe.

Ser ^nabe erfcfeien ifer roie pfammengefcferumpft, aucfe

feine Kleiber roaren nicfet biefelben, nein, bas roar ifer

.^linb nicfet! unb bennocfe — „'griebricfe, ^riebricfe!“ rief fie.

1

SUtertümlicfe = Scfeilbroacfee.
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gn ber Strafkammer klappte eine Schranktür unb
ber ©erufene trat hetoor, in ber einen ®anb eine foge»

nannte tfjolgfchenöioline,
1

b. t). einen alten tfjolgfchuf), mit
brei bis nier gerfdjabten ©eigenfaiten überfpannt, in ber

anbern einen Sogen, gang bes gnftruments mürbig. So
ging er gerabe auf fein oerkümmertes Spiegelbilb gu,

feinerfeits mit einer tfjaltung bemühter S3ürbe unb
Selbftänbigkeit, bie in biefern Augenblicke ben Unter»

fctjieb groifcf)en beiben fonft merkraürbig ähnlichen Knaben
ftark heroortreten liefe.

„®a, gohannes!“ fagte er unb reichte ihm mit einer

©önnetmiene bas ^unftroerk; „ba ift bie Sioline, bie ich

bir oerfprochen t)abe. 92Iein Spielen ift oorbei, ich utufe

jefet ©elb oerbienen.“ — goljannes marf uod) einmal

einen fdjeuen Slick auf Atargret, ftreckte bann langfam

feine tfjanb aus, bis er bas ©argebotene feft ergriffen

hatte, unb brachte es mie oerftoljlen unter bie glügel

feines armfeligen Söckchens.

Alargret ftanb gang ftiü unb liefe bie Äinber ge»

mähren. ghre ©ebanken hatten eine anbere, fehr ernfte

Sichtung genommen unb fie blickte mit unruhigem Auge
oon einem auf ben anbern. ©er frembe ^nabe hotte fiel)

roieber über bie Sohlen gebeugt mit einem Ausbruck

augenblicklichen S3ohlbehagens, ber an Albernheit grengte,

raähtenb in griebrichs gügen ber A3echfel eines offen»

bar mehr felbftifchen als gutmütigen Atitgefühls fpielte

unb fein Auge in faft glasartiger Klarheit gum erften

Atale beftimmt ben Ausbruck jenes ungebänbigten ®hr»

geiges unb Ranges gum ©rofetun geigte, ber nachher als

fo ftarkes Alotio feiner meiften tfjanblungen heroortrat.

©er Suf feiner Siutter ftörte ihn aus ©ebanken, bie

ihm ebenfo neu als angenehm roaren. Sie fafe roieber

am Spinnrabe.

„griebrich“, fagte fie gögernb, „fag’ einmal —

“

1 ^olgfchen ober §oltfd)eit ift bie gekürgte gorm oon

§olgfchuh, bie noch jetst nieberbeutfeh ift.
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unb fcfjwieg bann, griebrid) fat) auf unb roanbte fict|,

ba er nichts weiter oernafym, wieber gu feinem Scljütjling.

„9lein, f)öre — “ unb bann letfer : • „was ift bas für ein

gunge? n>ie tjeijjt er?“ — griebrid) antwortete ebenfo

leife: „©as ift bes ©t)ms 6imon Schweinehirt, ber eine

©otfcfjaft an ben tfjülsmeger f)at ©er £)f)m t)at mir ein

^3aar Scfjufye unb eine QUefte non ©rillig gegeben; bie

Ijat mir ber gunge unterwegs getragen; bafür t)ab’ icl)

itjm meine Violine oerfprodjen; er ift ja bocl) ein armes

^inb; gotjamtes tjeifjt er.“ — „91un — ?“ fagte Sölargret.

— „IDas willft bu, Vtutter?“ — „V3ie fyeifjt er weiter?

— „3a — weiter nid)t — ober, warte — bod): 9lie»

ntanb, gofjannes Qtiemanb l)eifjt er. — ©r Ijat keinen

Vater“, fügte er leifer Ifingu.

Vlargret ftanb auf unb ging in bie Kammer. STiact)

einer V3eile kam fie heraus, mit einem garten, finftern

'Musbruck in ben VTienen. „So, griebrid),“ fagte fie,

„laß ben gungen gefyen, baf; er feine Veftetiung machen
kann. — gunge, roas Itcgft bu ba in ber Qlfcfje? Ijaft

bu gu §aufe nidjts gu tun?“ — ©er $nabe raffte fiel)

mit ber QHiene eines Verfolgten fo eilfertig auf, baff ii)m

aüe ©lieber im V3ege ftanben unb bie §olgfdjenoioline

bei einem .fjaat ins geuer gefallen wäre.

„213arte, gofjannes,“ fagte griebric^ ftotg, „icl) will

bir mein falbes Vutterbrot geben, es ift mir bod) gu

groß, bie Qltutter fdjneibet allemal übers gange Vrot.“

— „£aß bod)“, fagte Vtargret, „er geljt ja nacl) £aufe.“

— „3a, aber er bekommt nichts mel)r; £>l)m Simon
ißt um fieben Uf)r.“ Qltargret wanbte fiel) gu bem
Knaben: „£jebt man bir nidjts auf? Sprieß, wer forgt

für bicl)?“ — „STliemanb,“ ftotterte bas ^inb. — „9lie*

manb?“ wieberßolte fie; „ba nimm, nimm!“ fügte fie

Ijeftig Ijingu; „bu Reifet Öliemanb unb niemanb forgt für

bicl)! ©as fei ©ott geklagt! Unb nun macl) bid) fort!

griebrid), gef) nicl)t mit ißm, ßörft bu, gef)t nirfjt gu=

fammen bureßs ©orf.“ — ,,gd) will ja nur $olg ßolen

aus bem Schuppen“, antwortete griebrid). — Qlls beibe



24 Annette ®. greiin oon Srofte au Hülsßoff.

Knaben fort toareit, roarf fiel) ©targret auf einen ©tuffl

unb fißlug bie tfjänbe mit bem ©usbruck bes tiefften

Jammers gufammen. 3t)r ©efießt mar Meid) roie ein

$ucß. „©in falfcßer ©ib, ein falfcfjer ©ib!“ ftößnte fie.

,,©3as ift’s? ©imon, ©imon, roie roiEft bu oor ©ott

befteßen!“

©o faß fie eine ©3eile, ftarr mit geklemmten Sippen,

roie in oöEiger ©eiftesabroefenßeit. ^riebtieß ftanb oor

ißr unb hatte fie fd)on groeimal angerebet. ,,©3as ift’s?

roas roiEft bu?“ rief fie auffaf)renb. — „3<ß bringe ®ucß

©eib“, fagte er, mei)r erftaunt als erfcßreckt. — „@elb?
roo?“ ©ie regte fi<ß unb bie kleine ©tünge fiel klingenb

auf ben ©oben, ^riebrii^ f)ob fie auf. „©eib oom Oßm
©imon, roeil id) il)m habe arbeiten Reifen. 3<ß kann
mir nun felber roas oerbienen.“ — ,,©elb oom Simon?
roirf’s fort, fort! — nein, gib’s ben ©raten. ®ocß, nein,

beßalt’s,“ flüfterte fie kaum hörbar; „roir finb felber arm.

©3er roeiß, ob roir bei bem Settein oorbeikommen!“ —
„3<ß foE ©tontag roieber gunt Oßm unb ißm bei ber

©infaat Reifen.“ — ,,©u roieber gu il)m? nein, nein,

nimmermehr!“ — ©ie umfaßte ißr^inb mit Heftigkeit.

—

„3)ocß“, fügte fie ßingu unb ein Sränenftrom ftürgte ißr

plößlicß über bie eingefaEenen ©3angen; ,,geß, er ift

mein einziger Sruber unb bie Serleumbung ift groß!

©ber Ijalt’ ©ott oor ©ugen unb oergiß bas tägliche

©ebet nid)t!“

©targret legte bas ©efießt an bie ©lauer unb
meinte laut, ©ie hotte manche horte Saft getragen, ihres

©tannes üble Seßanblung, noch fchroerer feinen Sob
unb es roar eine bittere ©tunbe, als bie ©3itroe bas

legte Stück ©ckerlanb einem ©laubiger gur ©ußnießung

überlaffen mußte unb ber <J3flug oor ihrem Haufe ftiüe

ftanb. ©ber fo roar ihr nie gumute geroefen; bennoch,

naeßbem fie einen ©benb bureßgeroeint, eine ©acht bureß*

roa<ßt ßatte, roar fie bahin gekommen gu benken, ihr

Sruber ©imon könne fo gottlos näßt fein, ber ^nabe

geßöre geroiß nießt ißm, ©ßnlicßkeiten moEen nießts be*
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ueifen. tfjatte fie hoch felbft oot oie^ig Fahren ein

üchroefterchen oerloren, bas genau bem fremben £jecf)el=

Irärner 1
gltd). QBas glaubt man nicht gern, menn

itan fo roenig hat unb burd) Hnglauben bies ©3enige

oerlieten foll!

Son biefer Feit an mar ^rtebrid) feiten mehr ju

tfjaufe. Simon festen alle roärmern ©efüljle, beren er

fähig mar, bem Sdjroefterfohn jugeraenbet p haben;

roenigftens oermifete er ihn fefer unb liefe nicht nacl) mit

©otfefeaften, menn ein häusliches ©efcfpft ifen auf einige

geit bei ber ©iutter hielt. Ser Änabe mar feitbem mie

oermanbelt, bas träumerifdje IBefen ganjUcfe oon ifem

gereichen, er trat feft auf, fing an, fein ©ufeeres p be=

achten unb halb in ben ©uf eines feübfcfeen, geraanbten

©urfchen ju kommen. Sein £>fem, ber nicht mofel ohne

Projekte leben konnte, unternahm mitunter jiemltcl) be=

beutenbe öffentliche Arbeiten, 3. ©. beim ©3egbau, mobei

Friebrid) für einen feiner beften Arbeiter unb überall

als feine rechte tfjanb galt; benn obgleich beffen Körper»

kräfte noch nicht ihr oolles ©lafe erreicht hatten» kam
ihm hoch nicht leicht femanb an ©usbauer gleich- 2Har»

gret hatte bisher ihren Sohn nur geliebt, jefet fing fie

an, ftol3 auf ihn 3U raerben unb fogar eine ©rt £jod)=

achtung oor ihm 3U fühlen, ba fie ben jungen ©tenfehen

fo gan3 ohne ihr Futun fich entroickeln fah, fogar ohne
ihren ©at, ben fie mie bie meiften ©lenfdjen für un*

fdjäfebar hielt unb besljatb bie Fähigkeiten nicht had)

genug ansufdjlagen roufete, bie eines fo koftbaren För=
berungsmittels entbehren konnten.

Fn feinem ad)t3ehnten Fahre hatte Friebrid) fich

bereits einen bebeutenben Stuf in ber jungen Sorfroett

gefiebert, burct) ben Ausgang einer ©3ette, infolge beren

1
fjecfeel, ein ©erät mit fefearfen Srafetfpifeen, pm Surcfe*

jiehen unb ©einigen bes glachfes ober Hanfes. §ed)el* unb
©läufefallenkränter, meift Ftaliener, entsprechen etroa unfern
heutigen ©aftelbinbern.
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er einen erlegten (Eber über gwei Slteilen weit auf feinet

Stücken trug, oßne abgufeßen. gnbeffen war ber 921t!

genuß bes Stußrns aucß fo giemlicß ber einzige 93art|i

ben Sttargret aus biefen günftigen Umftänben gog,
1
^)

griebricß immer meßr auf fein Stureres oerwanbte un

allmäßlicß anfing, es fcßwer gu oerbauen, rcenn ©eit

mangel it)n gwang, irgenb femanb im ©orf barin nad

gufteßen. gubent roaren alle feine Kräfte auf ben auc

märtigen (Erwerb gerichtet; gu tfjaufe fcßien ißnt, gan

im SBiberfpiel mit feinem fonftigen Stufe, jebe anßaltenb

SBefctjäftigung Jäftig «nb er üKfergoß " ftcß Heta |tne

ßdrf^n, aber kurgett Stnftrengütfg, bie il)m balb erlaubte

feinem frühem Sjirtenamte roieber nacßgugeßen, roas

bereits begann, feinem Sllter unpaffenb gu werben, unb

ißm gelegentliUjen Spott gugog, oor bem er ficß aber

burcß ein paar Serbe giÄecßtweifungen mit ber ^auft 9tul)c

^ oerfißafffe. So gewöhnte man fiel) baran, i£)n balb gepußt

unb frößließ als anerkannten ©orfelegant an ber Spiße

bes jungen 93olks gu feßen, balb wieber als gerlumpten

§irten
r .^en einfam unb träumerifcß hinter ben Mßen

t)erfcf)ifid)enb ober in einer fTOalblicßtung Uegenb, feßeinbar

gebankenlos unb bas SJtoos oon ben Räumen rupfenb.

Um biefe geit würben bie feßlummernben ©efeße

bocl) einigermaßen aufgerüttelt burcßjüne ??apb e oon §olg=

freolern, bie unter bem Stauten berSiaukitfel 1
alle ißre

S3orgänger^ r
tpeit an fiift unb ftrecßßeit übertraf, baß

es bem Sangmütigften gu oiel werben mußte, ©attg

gegen ben gewößnlicßen Stanb ber ©inge, wo man bie

ftörkften 93öcke ber Sjerbe mit bem Ringer begeießnen

konnte, war es ßier troß aüer SBacßfamkeit bisßer nießt

möglicß gewefen, aueß nur ein gnbioibuum namßaft

maeßen. 3ßre 95enennung erßielten fie oon ber gc

gleichförmigen ©raeßt, bureß bie fie bas (Erkennen

1 «Üßnlicß wirb ber gußrntann „SBeißkittel" genannt

j

ber (Srgäßlung ber ©icßtertn: „S3ei uns gu Sanbe auf b

-Sanbe.“
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ßroerten, roenn etroa ein $örfter nocß eingelne ülacßjügler

n ©ickicßt oetfcßroinben fat). Sie oerßeerten alles rote

te UDanberraupe, gange QBalbftrecken mürben in einer

lacßt gefällt unb auf ber ©teile fortgefcßafft, fo baß

tan aut anbern SHorgen nichts fanb als Späne unb

tüfte tfjaufen non ©opßolg 1
,
unb ber Umftanb, baß nie

Dagenfpuren einem ©orfe jufüßrten, fonbern immer
om bluffe ßer unb bortßin gurück, beroies, baß man
nter bem Scßuß unb oielleicßt mit bem ©eiftanbe ber

icßiffeigentümer ßanbelte. $n &er ®anbe mußten feßr

eroanbte Spione fein, benn bie 'Sörfter konnten roocßen»

mg umfonft roacßen; in ber erften ©acßt, gleicßoiel, ob

iürmifcß ober monbßell, rao fie oor übermübung nacß*

ließen, bracß bie 3erftörung ein. Seltfam mar es, baß

as fianboolk umßer ebenfo unroiffenb unb gefpannt

ßien als bie ^örfter felber. ©on einigen ©örfern roarb

tit ©eftimmtßeit gejagt, baß fie nicßt gu ben ©lau*

itteln gehörten, aber keines konnte als bringenb oer=

äcßtig begeicßnet roerben, feit man bas oerbäcßtigfte oon
[len, bas ©orf ©., freifprecßen mußte. Sin 3 l *. 1 ßatte

tes beroirkt, eine .fjocßgeit, auf ber faft alle Serooßner

iefes ©orfes notorifcß bie ©acßt gugebracßt ßatten,

äßrenb gu eben biefer 3eit bie ©laukittel eine ißrer

ärkften Sjpebitionen ausfüßrten.

©er Scßaben in ben j^orften mar inbes allgu groß,

isßalb rourben bie ©taßregeln bagegen auf eine bisßer

terßörte SBeife gefteigert; ©ag unb ©acßt rourbe pa=

tloulliert, ©ckerknecßte
,

§ausbebiente mit ©eroeßren

s.erfeßen unb ben ^orftbeamten gugefellt. ©ennocß roar

ber Srfolg nur gering unb bie SBäcßter ßatten oft kaum
bas eine Snbe bes $orftes oerlaffen, roenn bie ©laukittel

'cßon gum anbern eingogen. ©as roäßrte länger als ein

illes 3aßr, HDäcßter unb ©laukittel, ©laukittel unb
iäcßter, roie Sonne unb 9Honb, immer abroecßfelnb im
efiß bes ©errains unb nie gufamntentreffenb.

4

1 ©eifigßolg, ©etsßolg, Unterßolj.
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(Es mar im 3ult 1756 früt) um brei; ber 2Honb ftonb

klar am Fimmel, aber fein ©lang fing an gu ermatten

unb im Often geigte fiel) bereits ein fcfemaler gelber

Streif, ber ben §origont befäumte unb ben (Eingang

einer engen ©alfcfeludjt raie mit einem ©olbbanbe fcfelofe.

^riebrict) lag im ©rafe, nach feiner gewohnten dDeife,

unb fcfenifeelte an einem SBeibenftabe, beffen knotigem
(Enbe er bie ©eftalt eines ungefcfelacfeten Bieres gu

geben oerfuefete. (Er fat) übermiibet aus, gähnte, liefe

mitunter feinen &opf an einem oerroitterten Stammknorren
rufeen unb blicke, bämmeriger als ber ^origont, über

ben mit ©eftrüpp unb 2luffcfelag faft oerroaefefenen (Ein»

gang bes ©runbes ftreifen. (Ein paarmal belebten fich

feine klugen unb nahmen ben ihnen eigentümlichen glas»

artigen ©lang an, aber gleich nachher fcfelofe er fie

toieber halb unb gähnte unb behnte fich, roie es nur

faulen §irten erlaubt ift. Sein |junb lag in einiger

(Entfernung nah bei *>en blühen, bie unbekümmert um
bie fjorftgefefee ebenfo oft ben jungen ©aumfpifeen als

bem ©rafe gufpraefeen unb in bie frifdfje 92torgenluft

fefenaubten. 2lus bem SBalbe brang oon Seit gu geit

ein bumpfer, krachenber Schall; ber ©on hielt nur einige

Sekunben an, begleitet oon einem langen Scho an ben

©ergroänben, unb roieberholte fich etroa alle fünf bis acht

SRinuten. ^rtebrtch achtete nicht barauf; nur guraeilen,

raenn bas ©etöfe ungewöhnlich ftark ober anfealtenb

mar, hob er ben ßiopf unb liefe feine Slicke langfam

über bie oerfefeiebenen ‘pfabe gleiten, bie ihren 2lu$gang

in bem ©algrunbe fanben.

(Es fing bereits ftark gu bämmern an; bie 93ögel

begannen leife gu gwitfehern unb ber ©au ftieg fühlbar

aus bem ©runbe. ^riebrich mar an bem Stamm hinab»

geglitten unb ftarrte, bie 2lrme über ben ^opf oer»

fcfelungen, in bas leife einfcfeleicfeenbe 92torgenrot. <piöi;=

liefe fufer er auf: über fein ©efiefet fufer ein ©life, er

feorefete einige Sekunben mit oorgebeugtem Oberleib mie

ein 3agbfeunb, bem bie fiuft SBitterung guträgt. Sana
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fcfeob er fcfenell groei ginger in ben Stunb urtb pfiff

gellenb unb anfealtenb. — „ t5ibel, bu oerflucfetes ©ierl“

— (Ein ©teinrourf traf bie6eite bes unbeforgtentfjunbes,

ber, oom ©djlafe aufgefcfereckt, guerft um fiel) biß unb

bann feeulenb auf brei Seinen bort ©roft fuct)te, oon

mo bas Übel ausgegangen mar. gn bemfelben Sugen»
bliebe mürben bie 3roeige eines nafeen ©ebüfefees faft

ofene ©eräufd) guriidigefctjoben unb ein Stann trat

heraus, im grünen gagbrock, ben filbernen S3appenfcl)ilb

am ‘Jlrm
1

,
bie gefpannte Sücfefe in ber tfjanb. (Er

liefe fcfenell feine Slicke über bie ©cfelucfet faferen unb

fie bann mit befonberer ©efeärfe auf bem Knaben oer»

meilen, trat bann oor, roinkte naefe bem ©ebüfcfe unb

allmäfelict) mürben fieben bis aefet Stänner fiefetbar, alle

in äfenlicfeer Reibung, S3eibmeffer im ©ürtel unb bie

gefpannten ©emefere in ber §anb.
„griebtid), raas mar bas?“ fragte ber guerft (Er*

fefeienene. — „gefe mollte, bafe ber Sacker auf ber ©teile

krepierte, ©einetroegen können bie $üfee mir bie Oferen

oom ^opf freffen.“ — „©ie Canaille feat uns gefefeen“,

fagte ein anberer. — „Storgen follft bu auf bie Seife

mit einem ©tein am §alfe“, fufer “^rtebricl) fort unb

ftiefe naefe bem tfjunbe. — „ t^rtebrtei), fielt' biefe niefet

an roie ein Sarr! ©u kennft miefe unb bu oerftefeft miefe

auefe!“ — (Ein Slick begleitete biefe S3orte, ber fcfenell

roirkte. — „tfjett Sranbis, benkt an meine Stutter!“ —
„©as tu’ td). tfjaft bu nidfts im S3albe gefeört?“ —
„gm SJalbe?“ — ©er $nabe raarf einen rafefeen Slick

auf bes Dörflers ©efidft. — „(Eure ^oljfäller, fonft

nid)ts.“ — „Steine §olgfäller!“

©ie ofenefein bunkle ©efidjtsfarbe bes görfters ging

in tiefes Sraunrot über. „S3ie oiele finb iferer unb mo
treiben fie ifer S3efen?“ — „S3ot)in gfer fee gefdfeckt

feabt; xd) meife es niefet.“ — Sranbis manbte fid) gu

feinen ©efäferten: „©efet ooran; idt) komme gleicfe naefe.“

1 9Hit bem 2Bappen bes gürften.
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Als einer nach bem anbern im ©ickidjt oerfdjroun»

ben mar, trat ©ranbis bicfjt oor ben Knaben: „gtieb»

riet),“ fagte er mit bem ©on unterbrückter ©3ut, „meine

©ebulb ift ju (Enbe; id) möchte bidj prügeln roie einen

©unb unb mehr feib itjr auch nicht mert. 3hr fiumpen»

pack, bem kein Siegel auf bem ©ad) gefjört! ©is jum
©etteln f)abt ihr es, gottlob, halb gebracht unb an
meiner ©ür foll beine ©tutter, bie alte ©e^e, keine

oerfdjimmelte Srotrinbe bekommen. Aber oorljer follt if)t

mir noch beibe ins ©unbelocf)!“

griebtich griff krampfhaft nach einem Afte. (Et mar
totenbleich unb feine Augen fchienen roie ^riftallkugeln

aus bem ^opfe ftfjiefeen ju roollen. ©och nur einen

Augenblick, ©ann kehrte bie größte, an (Etfd)laffung

gren^enbe 9tul)e jurück. — „©err“, fagte er feft, mit

faft fanfter Stimme; „3hr habt ßefagt, roas 3hr nicht

oerantroorten könnt, unb ich üielleidjt auch- ©3ir roollen

es gegeneinanber aufgehen laffen unb nun roill ich @ud)

fagen, roas 3hr oerlangt. ©3enn 3hr bie ©oljfäller nicht

felbft beftellt tja&t, fo müffen es bie ©laukitiel fein;

benn aus bem ©orfe ift kein QBagen gekommen; ich

habe ben ©3eg ja oor mir unb oier ©3agen finb es.

3d) habe fie nid)t gefehen, aber ben ©ofjlroeg hinauf»

fahren hören.“ — (Er ftockte einen Augenblick. —
„Slönnt 3h* fagen, baß ich ie einen ©aum in (Eurem

©eoiet gefällt habe? überhaupt, baß ich ie anberroärts

gehauen habe als auf ©efteüung? ©enkt nach, °ö 3i)r

bas fagen könnt?“

(Ein oeriegenes ©turmein roar bie ganje Antroort

bes görfters, ber nach 2frt öer meiften rauhen ©tenfeßen

leicht bereute. (Et roanbte fid) unroirfch unb feßritt bem
©ebüftße ju. — „©ein, ©err,“ rief griebridj, „roenn

3hr 3« ben anbern görftern rooüt, bie finb bort an ber

©udje hinaufgegangen.“ — „An ber ©udje?“ fagte

©ranbis jroeifelhaft, „nein, bort hinüber, nach ©tafter»

grunbe.“ — „3<ß fage (Euch, an ber ©udje; bes langen
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§einrid) gitntenriemen blieb noch am brummen 5lft

bort Rängen; id) Jjab’s ja gefefjen!“

Ser görfter fd)lug ben begeidfneten ©3eg ein.

griebrid) hatte bie gange 3eit hinburd) feine Stellung

nicht oerlaffen, halb liegenb, ben 2lrm um einen bürren

2lft geklungen, faf) er bem gortgehenben unoerrückt

nach, mie er burd) ben halboerroachfenen Steig glitt, mit

ben norfid)tigen weiten Stritten feines SRetiers, 1
fo

geräufcl)los mie ein Sudjs bie £)üf)nerftiege

2

erklimmt. Sjier

fank ein 3roet9
,

jEjinter ihm, bort einer; bie Umriffe

feiner ©eftalt fchwanben immer mehr. Sa blifete es noch

einmal burdfs Saub. ©s mar ein Stahlknopf feines gagb*
rocks; nun mar er fort. griebrichs ©efid)t f)atte wäfjrenb

biefes allmählichen ©erfdjwinbens ben Stusbruck feiner

Kälte oerloren unb feine güge fdjienen gulegt unruhig

beroegt. ©ereute es ihn oielleicht, ben ^örfter nicht um
©erfdfroeigung feiner Eingaben gebeten gu haben? ©r
ging einige Schritte ooran, blieb bann ftehen. ,,©s ift

gu fpät“, fagte er oor fidj hin unb griff nach feinem

$ute. ©in leifes picken im ©ebüfche, nicht gmangig

Schritte oon ihm. ©s mar ber görfter, ber ben giinten*

ftein
8
fchärfte. griebrid) horchte. — „Ütein!“ fagte er bann

mit entfchloffenem Sone, raffte feine Siebenfachen gu*

fammen unb trieb bas ©ieh eilfertig bie Schlucht entlang.

Um Sötfttag fafc grau ©iargret am tfjerb unb
kochte See. — ^riebrtd) mar krank heimgekommen, er

klagte über heftige Kopffchmergen unb hotte auf ihre

beforgte Nachfrage ergählt, mie er fleh ferner geärgert

über ben görfter; kurg ben gangen eben befchriebenen

Sorgang, mit Ausnahme einiger Kleinigkeiten, bie er

beffer fanb, für fid) gu behalten. ©Targret fah fdfroeigenb

unb trübe in bas fiebenbe ©3affer. Sie mar es wohl
gewohnt, ihren Sohn mitunter klagen gu hören» aber

1 ©fetter = 33eruf.
2

f)üt)nerftiege ober ^)üt)nerftetge : Setter gutn §übnerkäfig.
3 Sie alten glatten mürben mittels geuerftettten ab*

gebrannt.
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f)eute kam er ifer fo angegriffen nor rote fonft nie
SoQte roofel eine Ärankfeeit im 3lnpge fein? fie feufgte
tief unb liefe einen eben ergriffenen .fjolgblock fallen.

„32Iutter!“ rief griebricfe ans ber Kammer —
„aBas roillft bu?“ — „3Dar bas ein Scfeufe?“ — „sieb
nein, iefe roeife nicfet, roas bu meinft.“ — ,,©s pocfet”mir
roofel nur fo im ßopfe,“ oerfefete er.

S)ie 31acfebarin trat feerein unb ergöfelte mit ieifem
^lüftern irgenbeine unbebeutenbe ^latfcfeerei, bie 32largret
ofene Seilnafeme anfeörte. Sann ging fie. — „32tutter>“
rief griebricfe. 82largret ging p ifem feinein. „3Bas er»
aafelte bie Sülsmeger?“ — „3lcfe gar nicfets, fiügen,
aCinb!" — griebricfe ricfetete ficfe auf. — „33on ber
©retefeen Siemers; bu roeifet ja roofel bie alte ©efefeiefete-
unb ift boefe nicfets SBaferes bran.“ — griebricfe legte
ficfe roieber fein, „gefe roill fefeen, ob iefe fcfelafen bann“,
fagte er.

anargret fafe am Serbe;
jie fpann unb bad

jte roen{
©rfreuliefees. gm Sorfe fefelug es fealb prölf; bie Sure
klinkte unb ber ©eriefetsfefereiber

1 ^lapp trat feerein.
„©Uten Sag, grau 32tergel“, fagte er; „könnt gfer mir
einen Srunk 321ilcfe geben? iefe komme oon 321.“ —
3l!s grau 321ergel bas 33erlangte braefete, fragte er:
„Q33o ift griebricfe?“ 6ie roar gerabe befefeäftigt, einen
SeUer feeroorplangen, unb überfeörte bie grage. ©r trank
jögernb unb in kurzen aibfäfeen. „323ifet gfer roofel,“

fagte er bann, „bafe bie ©laukittel in biefer aiacfet roieber
im ajlafterfeolje eine ganje Strecke fo kafel gefegt feaben
roie meine tfjanb?“ — „©i, bu frommer ©ott!“ oer»
fefete fie gleicfegültig. „Sie Scfeanbbuben,“ fufer ber
Scfereiber fort, „ruinieren alles; roenn fie noefe 31ückficfet
nöfemen auf bas junge ober ©iefeenftämmefeen roie
mein 3lrm bick, roo niefet einmal eine 31uberftange brin
fleckt! ©s ift, als ob ifenen anbrer Seute Scfeaben ebenfo

1 Sie gormen: ©eriefetsfefereiber unb ©eriefetfefereiber
it)ecf)feln.
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lieb roöre roie ißr ‘Profit!“ — ,,©s ift feßabe!“ fagte

©targret.

©er ©mtsfeßretber ßatte getrunken unb ging noeß

immer nießt. ©r fcfjien etroas auf bem ©ergen gu ßaben.

,,©abt 3ßt nießts oon Sranbis gehört?“ fragte er plöß*

ließ. — „©icßts; er kommt niemals ßier ins ©aus.“ —
„So mißt 3f)r nießt, roas ißm begegnet ift?“ — „SBas

benn?“ fragte ©Targret gefpannt. — ,,©r ift tot!“ —
,,©ot!“ rief fie, „roas, tot? Um ©ottesroillen! er ging

ja nod) ßeute morgen gang gefunb l)ier ooriiber mit ber

^linte auf bem ©ücken!“ — ,,©r ift tot,“ roieberßolte

ber Schreiber, fie feßarf fijierenb; „oon ben ©laukittein

erfeßlagen. ©or einer ©iertelftunbe rourbe bie £eicße ins

©orf gebraut.“

©targret feßlug bte ©ünbe gufammen. — „©ott

im ©tmntel, geß’ nießt mit ißm ins ©erietjt! er mußte

nießt, raas er tat!" — „©Tit ißm!“ rief ber ©mtsfeßreiber,

„mit bem oerflucßten ©törber, meint 3ßr?“ ©ns öer

Kammer brang ein ferneres Stößnen. ©Targret eilte l)in

unb ber Scßreibet folgte ißr. ^riebtieß faß aufreeßt im
Sette, bas ©efießt in bie ©änbe gebrückt unb äcßgte mie

ein Sterbenber. — ,,'gnebricß, raie ift bir?“ fagte bie

©tutter. — ,,©3ie ift bir?“ roieberßolte ber ©mtsfeßreiber.

— „0 mein fieib, mein $?opf!" jammerte er. — ,,©3as

feßlt ißm?“ — ,,©cß, ©ott raeiß es,“ oerfeßte fie; „er

ift feßon um oier mit ben $üßen ßeimgekommen, roeil

ißm fo übel roar. — 'Jriebricß — 'griebrieß, antroorte

boeß, foll icß gum ©oktor?“ — „©ein, nein,“ äcßgte er,

„es ift nur Äolik, es rairb feßon beffer.“

©r legte fieß gurück; fein ©efießt guckte krampfßaft

oor Scßmerg; bann keßrte bie garbe roieber. — ,,©eßt,“

fagte er matt; „icß muß feßlafen, bann geßt’s oorüber.“

— „grau ©Tergel,“ fagte ber ©mtsfeßreiber ernft, „ift

es geroiß, baß griebrieß um oier gu ©aufe kam unb
nießt roieber fortging?“ — Sie faß ißn ftorr an. —
„gragt jebes £!inb auf ber Straße. Unb gortgeßen?
— roollte ©ott, er könnt’ es!“ — ,,©at er ©ueß nießts

pon Trufte au £üIsf)off, 3)ie 3ut>enbucf)e. 3



34 Annette <S. greütt non ©rofte ju

oon Aranbis erjüljlt?“ — „3n ©ottes Aamen, ja, bc

er tJjrt im A3albe gefcfjimpft unb unfere Armut oorgeroorfi

ijat, ber £ump! — ©ocf) ©ott öerjeif)’ mir, er ifi to— ©el)t!“ fuljr fie Ejeftig fort; „feib 3^1 gekommen, u
et)rlid)e Seute gu befdjimpfen? ©et)t!“ — 6ie roanb

ficf) roiebet ju Üjrent Soljne; ber Schreiber ging. -

„t^riebric^, mie ift bir?“ fagte bie Alutter; „l)aft bu rco

gehört? fdjrecklitf), fdjrecklid)! otjne 93eid)te unb 21!

folution!“ — „Alutter, Alutter, um ©ottes roiEen Ic

mict) fdjlafen; icE) kann nid)t mfeljr!“

3n biefem Augenblick trat 3oi)annes Aiemanb i

bie lammet; biinn unb lang mie eine tfjopfenftang

aber jerlumpt unb fdjeu, mie mir it)n oor fünf 3a^rt

gefefyen. Sein ©efidjt mar nod) bleidjer als geroötjnlic

„^tiebrid),“ ftotterte er, „bu foEft fogletct) jum £>t)

kommen; er f)at Arbeit für bidj; aber fogleid).“ -

^riebridj breite fic^ gegen bie A3anb. — ,,3d) komn
nidjt,“ fagte er barfd), „id) bin krank.“ — ,,©u muf
aber kommen," keuchte 3°f)annes

; »& l)at gefagt, i

müfete bict) mitbringen.“ — fjriebricf) lacfjte t)öt)nifc^ au

,,©as roiü id) bod) fetien!“ — „Sajj if)n in Autje, t

kann nicf)t,“ feufäte Alargret, „bu fieljft ja, rai

es ftel)t." — Sie ging auf einige Almuten hinaus; al

fie jurückkam, mar bereits angekleibet. -

„A3as fällt bir ein?“ rief fie, „bu kannft, bu follft nict

gei)en!“ — „A3as fein muß, fdjickt fid) rool|l,“ oerfetjt

er unb mar fdjon jur ©üre hinaus mit ^o^cmnes. -

„Ad) ©ott,“ feufäte bie Alutter, „roenn bie Äinber klei:

finb, treten fie uns in ben Sdjofj, unb roenn fie gro

finb, ins £jerj!“

©ie gericljtlidje Unterfudjung tjatte tfjren Anfani

genommen, bie ©at lag klar am ©age; über ben ©äte

aber roaren bie Anzeigen 1
fo fdjroad), baß, obfdjon aU

Umftänbe bie Slaukittel bringenb oerbäd)tigten, mai

bod) nid)t mel)t als Alutmafjungen roagen konnte. (Ein

1 ©as Anzeigen = Alerkmal; rid)tiger märe Anjeidjen
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Spur frfjien £id)t geben gu rooEen: bod) rechnete man
aus ©rünben roenig barauf. Sie ©braefenfjeit bes ©uts»

Iferrn Ijatte ben ©erid)tfd)reiber genötigt, auf eigenetfjanb bie

Sacfje einguleiten. (Er faß am Sifdfe; bie Stube mar ge»

brängt notl oon ©auern, teils neugierigen, teils folcfjen,

oon benen man in (Ermangelung eigentlicher geugen

einigen ©uffdtluß gu erhalten hoffte. Wirten, bie in ber»

felben 9tad)t gehütet, Unechte, bie ben 5lcker in ber

©äl)e beftellt, alle ftanben ftramm unb feft, bie $änbe
in ben Safcfjen, gleichfant als ftiflfchmeigenbe (Erklärung,

baß fie nicht eingufd)reiten gefonnen feien. ©d)t ^5orft=

beamte mürben nernommen. ghre ©usfagen roaren oöEig

gleidjlautenb: ©ranbis ^abe fie am gehnten abenbs gur

©unbe befteEt, ba if)tn non einem ©orhaben ber ©lau»

kittel müffe ^unbe angenommen fein; bod) ^abe er fiel)

nur unbeftimmt bariiber geäußert. Um groei Uf)r in ber

©acht feien fie ausgegogen unb auf manche Spuren ber

gerftörung geftofjen, bie ben Oberförfter fel)t übel ge»

ftimmt; fonft fei aEes ftiE geroefen. ©egen oier Uf)r tjabe

©ranbis gefügt: „©3ir finb angeführt, lafjt uns f;eim=

gelten.“ — ©Is fie nun um ben ©remerberg geroenbet

unb gugleidj ber ©3inb umgefd)lagen, tjabe man beutlid)

im ©tafterholg fäEen gehört unb aus ber fdjneEen $olge
ber Schläge gefcßloffen, baß bie ©laukittel am ©3erk

feien. ©tan l)abe nun eine ©3eile beratfcßlagt, ob es

tunlich fei, mit fo geringer ©tacf)t bie kühne ©anbe an»

gugreifen, unb fiel) bann otjne beftimmten <Entfcf)Iuß bem
<3d) alle langfam genähert, ©un folgte ber ©uftritt mit

'griebridj. ferner: nadjbem ©ranbis fie ohne QBeifung

fortgefdfickt, feien fie eine ©3eile oorangefchritten unb
bann, als fie bemerkt, baß bas ©etöfe im noch giemlicf)

roeit entfernten ©3albe gänglicf) aufgeljört, ftiEe geftanben,

um ben Oberförfter gu ermatten. Sie gögerung Ijabe

fie oerbroffen unb nach etraa gehn ©tinuten feien fie

meitergegangen unb fo bis an ben Ort ber ©ermüftung.
©Ees fei oorüber gemefen, kein Saut meßr im ©3albe,

oon gmangig gefäEten Stämmen npcß acht oorljanben,
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bie übrigen bereits fortgefcfjafft. ®s fei ihnen unbegreiflich,

roie man biefes ins QUerfe gefteüt, ba feeine fUJagen»

fpuren gu finben geraefen. Sind) habe bie ©urle^bef^
3at)resgeit unb ber mit gicf)tennabeln beftreute ©oben
feeine gufcftapfen unterfcheiben laffen, obgleich ber ©runb
ringsumher roie feftgeftampft mar. ©a man nun über»

legt, bafe es gu nichts nütjen feönne, ben Oberförfter gu

erraarten, fei man rafch ber anbern ©eite bes ©3albes

gugefchritten, in ber Hoffnung, oielleicht noch einen ©liefe

oon ben Feniern gu erhafchen.- §ier habe fich einem

oon ihnen beim ©usgange bes ©3albes bie glafchen»

fchnur in ©rombeerranfeen oerftriefet, unb als er um»
gefchaut, habe er etroas im ©eftrüpp blitjen fehen; es

mar bie ©urtfchnatle bes ©berförfters, ben man nun hinter

ben ©anfeen liegenb fanb, grab ausgeftreefet, bie rechte

§anb um ben glintenlauf gefelemmt, bie anbere geballt

unb bie ©tim oon einer ©jt gefpaltert.

©ies roaren bie ©usfagen ber ^örfter; nun feamen

bie Säuern an bie ©eif)e, aus benen jeboch nichts gu

bringen mar. QHanche behaupteten, um oier Uhr noch

gu £aufe ober anbersmo befchäftigt geraefen gu fein,

unb feeiner roollte etraas bemerfet haben. ©3as roar gu

machen? fie raaren fämtlich angefeffene, unoerbächtige

Seute. 9Uan mußte fi<h mit ihren negatioen geugniffen

begnügen.

griebrich roarb hereingerufen, ©r trat ein mit einem

©3efen, bas fich butdjaus nicht oon feinem geroöhnlichen

unterfchieb, raeber gefpannt noch keefe. ©as ©erhör

raährte giemlich lange unb bie fragen roaren mitunter

giemlich fchlau geftellt; er beantroortete fie jeboch alle

offen unb beftimmt unb ergähtte ben ©organg graifchen

ihm unb bem ©berförfter giemlich ber 2Baf)rheit gemäß,

bis auf bas ©nbe, bas er geratener fanb, für fich gu

behalten. Sein Sllibt gur 3eÜ bes SUorbes roar leicht er»

roiefen. ©er görfter lag am ©usgange bes 2Hafterhotges;

über breioiertel ©tunben QBeges oon ber Schlucht, in

ber er griebrid) um oier Uhr angerebet unb aus ber
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biefer feine tfjerbe fdjon aetjn ©tinuten fpäter ins Sorf
getrieben, gebermann hatte bies gefeljen; alle anroefenben

dauern beeiferten fid), es ju bezeugen; mit biefem hatte

er gerebet, jenem jugenickt.

Ser ©ericfjtsfcljreibet faß unmutig unb oerlegen ba.

^31ö|jlicf) fuhr er mit ber §anb hinter fiel) unb brachte

etmas ©linkenbes oor ^rtebrtcEjs ©uge. ,,©3ent gehört

bies?“ — ^5rtebrtcE) fprang brei Schritt prüde. „£jm
3efus! id) backte, 3ht rooEtet mir ben Scljäbel eftt=

fdjiagen.“ Seine ©ugen roaren raftf) über bas töblidje

QBerbgeug gefahren unb fdjienen momentan auf einem

ausgebrochenen Splitter am Stiele §u haften. „3dj toeifj

es nicht,“ fagte er feft. — (Es mar bie ©£t, bie man in

bem Scljäbel bes Öberförfters eingeklammert gefunben

fjatte. — „Siel) fie genau an“, fuhr ber ©ericfjtfchreiber

fort. griebridj faßte fie mit ber Sjanb, befalj fie oben,

unten, roanbte fie um. „<Es ift eine ©jt roie anbere,“

fagte er bann unb legte fie gleichgültig auf benSifch- ©in

©lutfleck roarb fidjtbar; er fcfjien p fetjaubern, aber er

roieberljolte noch einmal fefjr beftimmt: „3ch kenne fie

niefjt.“ Ser ©erictjtfdjreiber feufjte oor Unmut, ©t felbft

rou§te um nichts mehr unb hatte nur einen ©etfitclj p
möglicher ©ntbeckung burch Uberrafchung machen moUen.
©s blieb nichts übrig, als bas ©erhör ju fdjliefjen.

Senjenigen, bie oieEeicljt auf ben ©usgang biefer ©e=

gebenheit gefpannt finb, muß idj fagen, baß biefe @e=

fdjicfjte nie aufgeklärt mürbe, obmohl noch oiel bafür

gefchah unb biefem ©erhöre mehrere folgten. Sen ©lau*

kittein fcljien burch &as ©uffeljen, bas ber ©organg ge*

macht, unb bie barauf folgenben gefcljärften ©taßregeln

ber ©tut genommen; fie roaren oon nun an roie oer*

fchrounben, unb obgleich fpäterhin noch mancher Solj*

freoler erroifdjt rourbe, fanb man hoch nie ©nlaß, ihn

ber berüchtigten Sanbe ppfcfjreiben. Sie ©£t lag

pianjig 3ahre nachher als unnüßes ©orpus belicti im
©erichtsarchio, roo fie rooljl noch ießt ruhen mag mit

ihren ©oftflecken, ©s roürbe in einer erbicljteten ©e*
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fcfeicfete unrecht fein, bie ©teugier bes fiefers fo gu täufcfeen.

©Iber bies alles l)at fic^ TDtrklict) gugetragen; icfe kann
nichts baoon ober bagu tun.

'Jim näcfeften Sonntage ftanb ^riebricfe fefet früt)

auf, unt gur 95etcf>te gu gefeen. Ss roar ©Hariä tfjimmel»

fat)rt
1 unb bie ‘•pfarrgeiftlicfeen fcfeon oor ©agesanbrucfe

im ©eicfetftufele. ©tacfebem er ficfe im fünftem angekleibet,

oerliefe er fo geräufcfelos roie ntöglicfe ben engen 23er=

fcfelag, ber ifem in 6imons §aufe eingeräumt mar. 3n
ber ^ücfee mufete fein ©ebetbucfe auf bem Sims liegen

unb er t) offte, es mit §ilfe bes fcferoacfeen ©Itonblicfets

gu finben; es mar nicfet ba. Sr roarf bie klugen fucfeenb

umfeer unb fufer gufammen; in ber ^ammertür ftanb

Simon, faft unbekleibet, feine biirre ©eftalt, fein un»

gekämmtes, roirres £)aar unb bie oom ©Honbfcfeein oer*

urfa<fete SBläffe bes ©eficfets gaben ifem ein fdfeauerlid)

oeränbertes ©lusfefeen. „Sollte er nacfetroanbeln?“ bacfete

^riebricfe unb oerfeielt ficfe gang ftiU. — „'griebricfe, roo*

fei^?/rJjjüfterte
ber ©Ute. — „Ofem, feib 3fer’s? icfe roill

beteten gefeeif.“ — „©as bacfet’ icfe mir; gefe’ in ©ottes

Flamen, aber beicfete mie ein guter Sferift.“ — ,,©as mill

icfe,“ fagte f^riebricfe. — „©enk’ an bie gefen ©ebote:

bu fotlft kein geugnis oblegen gegen beinen ©läcfeften.“

— „Äein falfcfees!“ — „©lein, gar keines; bu bift

fcfelecfet unterricfetet; raer einen anbern in ber Seicfete

anklagt, ber empfängt bas Sakrament unroürbig.“

93eibe fcferoiegen. — „Ofem, roie kommt 3ferbarauf?“

fagte 'Jriebricfe bann; „Su’r ©eroiffen ift nicfet rein; 3*)r

feabt micfe belogen.“ — „3<fe? fo?“ — »©Bo if* ®ure

©Ijt?“ — „©Heine ©Ijt? auf ber ©enne.“ — „tfjabt 3fer

einen neuen Stiel feineingemacfet? roo ift ber alte?“ —
„©en kannft bu feeute bei ©ag im tfjolgfcfeuppen finben.

©efe,“ fufer er oeräcfetlicfe fort, „icfe bacfete, bu feift ein

©Hann; aber bu bift ein altes ©Beib, bas gleicfe meint,

bas §aus brennt, roenn ifer ^euertopf raucfet. Siefe,“

1 15. ©tuguft.
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fugr er fort, „roenn tcg megr oon ber ©efcgicgte roeiß

als ber ©ürpfoften ba, fo roiU tcf) eroig nicfjt felig roerben.

— fiöngft roar icg gu §aus“, fügte er ßingu. — ^rtebrtc^

ftanb beklemmt unb graetfelnb. (Er t)ätte oiel barum ge»

geben, feines £)gms ©eficgt fegen gu können. 3lber

roägrenb fie flüfterten, gatte ber £jtntmel ficg beroölkt.

„3cg gäbe fernere Scgulb,“ feufgte ^riebricg, „baß

icg ign ben Unrechten ^H3eg geflickt — obgteicf) —
bocg, bies gab’ icg niegt gebaut, nein, geroiß niegt. Ogm,
icg gäbe ©ucg ein fcgroeres ©eroiffen gu banken.“ —
„So get)’, beicEjt’!“ flüfterte Simon mit bebenber Stimme;
„oerunegre bas Sakrament burcg Angeberei unb fege

armen Leuten einen Spion auf ben £jals, ber fcgon

333ege finben rairb, ignen bas Stückegen ©rot aus ben

3ägnen gu reißen, raenn er gleicg niegt reben barf —
geb)’!“ — fffrtebrtcg ftanb unfcglüffig; er Ijörte ein leifes

©eräufcg; bie 333olken oergogen ficg, bas ©tonblicgt fiel

raieber auf bie Äammertür: fie mar gefegtoffen, ^tiebrieg

ging an biefern ©torgen niegt gur Seicgte.

©er (Einbruck, ben biefer ©orfall auf ^tiebrieg ge*

maegt, erlofd) leiber nur gu halb. 333er groeifelt baran,

baß Simon alles tat, feinen ©boptiofogn biefelben 333ege

gu leiten, bie er felber ging? Unb in ^riebrieg lagen

©igenfegaften, bie bies nur gu fegr erleichterten: fieiegt*

finn, ©rregbarkeit unb oor allem ein grengenlofer tfjoeg*

mut, ber niegt immer ben Scgein oerfegmögte unb bann
alles baran fegte, bureg 333agrmacgung bes Ufurpierten

möglicger Sefcgämung gu entgegen. Seine Statur mar-

niegt unebel, £ber eremroögnte ficg, bie innere Scganbe

ber äußern otfrgügiegen. ©tan barf nur fagen, er ge*

rcögnte ficg gu prunken, mägrenb feine ©tutter barbte.

©iefe unglückliege ©3enbung feines ©garakters mar
inbeffen bas ©3erk megrerer 3Qgre »

in benen man be*

merkte, baß ©targret immer ftiUer über igren Sogn
roarb unb allmäglicg in einen guftanb ber ©erkomnten*
geit oerfank, ben man früger bei igr für unmöglicg ge*

galten gätte. Sie mürbe fegeu, faumfelig, fogar unorbent*
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lid) unb manche meinten, it)r £opf habe gelitten, griebrid)

roarb befto lauter; er oerfäumte keine ^irdpeih ober

tfjochgeit, unb ba ein fefyr empfinblidjes (Ehrgefühl if)n bie

geheime btifebilligung mancher nicEjt überfein liefe, mar
er gleidjfam immer unter b3affen, ber öffentlichen bteinung

nicht foroof)l Srofe gu bieten, als fie ben Q33eg gu leiten,

ber ihm gefiel. ®r mar äufeerlicfe orbentiid), nüchtern,

anfdjeinenb treufeergig, aber liftig, prafelerifd) unb oft

roh, ein btenfct), an bem niemanb greube haben konnte,

am raenigften feine blutter, unb ber bennocfe burcfe feine

gefürchtete Kühnheit unb nocf) mehr gefürchtete Sücke
ein gemiffes Übergeroicht im Sorfe erlangt hatte, bas

um fo mehr anerkannt mürbe, je mehr man fiel) beroufet

mar, ihn nicht gu kennen unb nicht berechnen gu können,

meffen er am ©nbe fähig fei. bur ein burfcf) im Sorfe,

Sßilm 1 §ülsmeper, raagte im bemufetfein feiner $raft

unb guter berhältniffe, ihm bie Spifee gu bieten; unb ba

er geroanbter in 2Dorten mar als griebrief) unb immer,

roenn ber Stachel fafe, einen Scfjerg baraus gu machen

mufete, fo mar bies ber eingige, mit bem griebrich un=

gern gufammentraf.

bier Safere roaren oerfloffen; es mar im Oktober;

ber milbe §erbft oon 1760, ber alle Scheunen mit Äorn
unb alle Heller mit b3ein füllte, hatte feinen beiefetum

auch über biefen ©tbroinkel ftrömen laffen unb man
fah mehr betrunkene, hörte oon mehr Schlägereien unb
bummen Streichen als je. überall gab’s Suftbarkeiten;

ber blaue btontag kam in Aufnahme, unb roer ein paar

Saler erübrigt hatte, roollte gleich eine grau bagu, bie

ihm heute effen unb morgen hungern helfen könne. Sa
gab es im Sorfe eine tüchtige, folibe £jocfegeit unb bie

©äfte burften mehr ermatten als eine oerftimmte ©eige,

ein ©las branntrcein unb roas fie an guter Saune felber

mitbrachten. Seit früh mar alles auf ben beinen; oor

2Bilf)elm.
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jeber Süt nmrben Kleiber gelüftet unb 93. gticf) ben gangen

Sag einer Sröbelbube. ©a Diele ©usroärtige erroartet

nmrben, roollte jeber gern bie ©ßre bes ©orfes oben galten.

©5 roar fieben üßr abenbs unb alles in oollem

©ange; 3u&el unb ©eläßter an allen ©nben, bie nie»

bern Stuben gum ©rfticken angefüllt mit blauen, roten

unb gelben ©eftalten, gleicß ipfanbftällen
1
,
in benen eine

gu große §erbe eingepfercßt ift. 9luf ber Senne roarb

getankt, bas Reifet, mer groei $uß SRaum erobert ßatte,

breljte fiel) barauf immer runbum unb fußte burß
3außgen gu erfeßen, roas an 93eraegung fehlte, ©as
Orßefter mar glängenb, bie erfte ©eige als anerkannte

^lünftlerin präbominierenb, bie gm eite unb eine große

93afsoiole mit brei Saiten oon ©ilettanten ad libitum

geftrißen; ©ranntroein unb Kaffee im Überfluß, alle

©äfte oon Sßroeiß triefenb; kurg, es roar ein köftlißes

$eft. ^riebriß ftolgierte umßer roie ein .fjaßn, im neuen

ßimmelblauen ©ock, unb rnaeßte fein SRecßt als erfter

©legant geltenb. 9lls aueß bie ©utsßerrfcßaft anlangte,

faß er gerabe ßinter ber Saßgeige unb ftrieß bie tieffte

Saite mit großer ^raft unb oielem 9lnftanb.

„3oßannes!“ rief er gebieterifcß unb ßeran trat

fein Sßüßling oon bem Sangplaße, roo er aueß feine

ungelenken ©eine gu fcßlenkern unb eins gu jaueßgen

oerfueßt ßatte. ^riebriß reießte ißm ben ©ogen, gab

bureß eine ftolge ^opfberoegung feinen SDillen gu er»

kennen unb trat gu ben Sangenben. „9lun luftig,

9Jlufikanten: ben ^3apen oan^ftrup!“ 2 ©er beliebte Sang

1 Ställe für gepfänbetes ©ieß.
2 ©er©ape (=©faffe) oanjflrup ift naeß ben „©ilbern

aus SBeftfalen“ ein beliebter ©ationaltang ber 233eftpßalen,

ein ©urßeinanberroirbeln unb Serfcßlingen, bas bei ^joeßgeiten

erft naeß bem Sißtangünben beginnt unb bem „©eifenben

für ©ölker» unb Sänberkunbe“ ben 3eitpunkt angibt, roo es

für ißn geratener fein müßte, fieß gu entfernen, ba fortan bte

©ufregung ber ©äfte bis gu einer £öße fteigt, beren ^ulmi»
nationspunkt uießt ooraus gu bereßnen ift.
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warb gefpielt unb ^rtebrtcf) machte Säße uor beit Augen
feiner §errfchaft, baß bie Küf)e an ber Senne -bie §örner
jurückjogen unb Kettengeklirr unb ©ebrumm an ihren

Stänbern herlief.
1 fußhoch über bie anbern tauchte fein

blonber Kopf auf unb nieber, rate ein §ed)t, ber ficE) int

S3affer iiberftfjlägt; an allen ©nben fchrien Stäbchen

auf, benen er junt geidjen ber §ulbigung mit einer

rafdjen Kopfberoegung fein langes Flachshaar ins ©eficfyt

fcfjleuberte.

„3etjt ift es gut!“ fagte er ertblicf) unb trat fchraeiß*

triefenb an ben Krebengtifd)
;
„bie gnäbigen Kjerrßhaften

foüen leben unb aEe bie fjodjabeligen ^ringen unb

^ringeffinnen, unb roer’s nict»t mittrinkt, ben raiU ich an
bie öl)ren fctjlagen, baß er bie (Engel fingen t)ört!“ —
©in lautes 33ioat beantroortete ben galanten Sooft. -

—

Friebrich machte feinen ©ückling. — „9lid)ts für ungut,

gnäbige tfjerrfdjaften; mir finb nur ungelehrte Sauers»

leute!“ 3n biefem Augenblick erhob fich ein ©etümmel
am (Enbe ber Senne, ©efcljrei, Schelten, ©elächter, aEes

burcheinanber. „Sutterbieb, Sutterbieb!“ riefen ein paar

Kinber unb heran brängte fid), ober oielmehr roarb ge*

fchoben, 3°honnes ©iernanb, ben Kopf -poifchen bie

Schultern gießenb unb mit aEer ©tacht nach bem Aus*
gange ftrebenb. — „SDas ift’s? raas hobt ihr mit unferem

Johannes?“ rief Friebricß gebieterifd^.

„S>as foEt 3hc früh genug geraahr rcerben“, keuchte

ein altes S3eib mit ber Küchenfchürge unb einem ©3if<h«

haber in ber §anb. — Scfjanbe! 3°ßonnes, ber arme

Seufel, bem ju Kjaufe bas Sd)lecf|tefte gut genug fein

muffte, hotte oerfucht, fich ein holbes ^fünbchen Sutter

1 Annette oon ©rofte fdjilbert in ben Silbern aus A3eft*

falen bas Stünfterlänbifcbe Sauernhaus: ,,©as lange ©e*
bäube oon gteg elfteinen, mit tief nieberragenbem ©actje, unb

oon ber Senne burcbfchnitten, an ber 311 beiben Seiten eine

lange Seihe §ornoiet), oftfriefifcher Aaffe, mit feinen Ketten

klirrt, — bie große Küche, heU unb fauber, mit geroaltigem

Kamine, unter bem fich bas ganje §ausperfonal bergen kann.“
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für bie kommenbe Sürre ju fiebern, unb ogne boran 31t

benken, bag er es, fauber in fein Scgnupftucg geroickelt,

in ber Safere geborgen, roar er ans Kücgenfeuer ge»

treten, unb nun rann bas ‘Jett fcgmäglicg bie ©ockfcgöfje

entlang. Allgemeiner Aufruhr; bie ©täbegen fprangen

jurück, aus 'Jurcgt, fieg 3U befegmugen, ober ftiefjen ben

Selinquenten oormiirts. Anbere machten <piatj, foroogl

aus ©iitleib als 33orfict)t. Aber $riebricg trat oor:

„Lumpengunb!“ rief er; ein paar berbe ©taulfcgellen

trafen ben gebulbigen Scgütjling; bann ftiejj er ign an

bie 2ür unb gab tgm einen tüchtigen Fußtritt mit auf

ben ©3eg.

<£r kehrte ittebergefcfjlagen gurück; feine QUürbe roar

oerlegt, bas allgemeine ©eläegter fegnitt ignt bureg bie

Seele, ob er fid) gteieg burcl) einen tapfern ^ueggefegrei

roieber in ben ©ang §u bringen fudjte — es roollte

niefjt megr reegt gegen. (£r roar im begriff, fid) roieber

ginter bie ©ajjoiole ju ftücgten; boeg suoor noeg ein

Knalleffekt: er 30g feine filberne Safcgenugr geroor, 3U
jener 3eit ein feltener unb koftbarer Scgmuck. „<£s ift

halb segn“, fagte er. „3e&t ben Srautmenuett! icg roill

©tufik maegen.“

„eine präegtige Ugr!“ fagte ber Sigroeinegirt unb

fegob fein ©efiegt in egrfurcgtsooller ©eugier oor. —
,,©3as gat fie gekoftet?" rief 3Bilnt Sülsnteger, ^riebriegs

©ebenbugler. — „ QBiUft bujie besagten?“ fragte ^riebrieg.

— „§aft bu fie besaglt?“ antroortete ©3ilm. ^rtebrid)

roatf einen ft0Isen ©lick auf ign unb griff in fegroeigenber

©tajeftät sum ^ebelbogen. — ,,©un, nun,“ fagte

meger, „bergleicgen gat man fegon erlebt. S»u roeißt

roogl, ber 'grans (Ebel gatte aueg eine fegöne Ugr, bis

ber gube Aaron fie igm roieber abnagnt.“ griebrieg ant»

roortete niegt, fonbern roinkte ftols ber erften ©ioline

unb fie begannen aus Leibeskräften 3U ftreiegen.

Sie ©utsgerrfegaft roar inbeffen in bie Kammer ge»

treten, roo ber ©raut oon ben ©aegbarfrauen bas geiegen

igres neuen Stanbes, bie roeige Stirnbinbe, umgelegt
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unb man brängte fiel) roieber ber Senne gu, non roo

unauslöfchlicfjes ©elädfter unb fiärm ^erüberfci)allte.

^riebricE) mar nicht meßr bort. (Eine große, unerträgliche

Schmach hotte ißn getroffen, ba ber 3ube $laron, ein

Schlächter unb gelegentlicher 5llthänbler aus bem näcßften

Stäbtcßen, plö^lid) erfeßienen roar unb nach einem kurgen,

unbefriebigenben groiegefpräd) ihn laut oor allen fieuten

um ben betrag oon gehn Salem für eine fchon um
Oftern gelieferte Uhr gemahnt hatte, ^riebricl) roar roie

oernichtet fortgegangen unb ber 3nbe ihm gefolgt, immer
feßreienb: „O roeh mir! roarum hob’ Id) nicht gehört auf

oernünftige Seute! §aben fie mir nicht hnnbertmal ge»

fagt, 3hr hottet all (Eu’r ©ut am fieibe unb kein ©rot

im Schranke!“ — Sie Senne tobte oon ©eläcßier;

manche hotten fid) auf ben §of nadjgebrängt. — „^ackt

ben ^nben! roiegt ihn gegen ein Schroein!“ riefen einige;

anbere roaren ernft geroorben. — „Ser ^riebrich fat)

fo blaß aus roie ein Such,“ fagte eine alte f^rau unb
ine Sötenge teilte fid), roie ber 323agen bes ©utsherrn in

ben §of lenkte.

§err oon 6. roar auf bem §eimroege oerftimmt,

bie jebesmalige $olge, roenn ber 3Bunfd), feine <popu=

larität aufrecht gu erhalten, ihn beroog, folcßen 'jeften

beigurooßnen. (Er fah fdjroeigenb aus bem 2Bagen. ,/2Bas

finb benn bas für ein paar Figuren?“ — (Er beutete

auf groei bunkle ©eftalten, bie oor bem 923agen rannten

roie Strauße. 9Iun fchlüpften fie ins Schloß. — ,,5tud)

ein paar felige Scßroeine aus unferm eigenen Stall!“

feufgte £)err oon S. 3U $aufe angekommen, fanb er

bie Hausflur oom gangen Sienftperfonal eingenommen,
bas groei Meinknecßte umftanb, roelcße fid) blaß unb
atemlos auf ber Stiege niebergelaffen hotten. Sie be=

ßaupteten, oon bes alten Sötergels ©eift oerfolgt roorben

gerät, befteßenb aus einem breiten 2iing ober Sreiecfe mit brei

©einen, toorauf man ©fannen unb ^effel ftellt. Ser Scßerg

foll bie ©lückspropßegeiungen parobieren.
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äu fein, als fie burcßs ©reberßolg heimkehrten. guerfi
hatte es über ißnen an ber Sjöße geraufcßt unb ge=

kniftert; barauf ßod) in ber Sufi ein ©eklapper roie

non aneinanber gefcßlagenen Stöcken; plößlicß ein gel«

lenber Schrei unb gang beutlicß bie ©3orte: „£> toeß,

meine arme ©eele!“ t)ocf) non oben herab. ©er eine
moüte auch glüßenbe 5lugen burcß bie groeige funkeln
gefeßen haben unb beibe roaren gelaufen, roas ißre
©eine oermocßten.

„©ummes geug!“ fagte ber ©utsßerr oerbrießlicß

unb trat in bie Kammer, ficß umgukleiben. ©nt anbern
9Jtorgen moüte bie Fontäne im ©arten mcßt fpringen
unb es fanb fid), baß jemanb eine ©ößre oerrückt hatte,

augenfcßeinltd) um nach bem ßopfe eines oor oielen

faßten hier oerfcßarrten ©ferbegerippes gu fucßen, ber

für ein beroäßrtes 2Uittel raiber aüen §ejen= unb ©eifter»

fpuk gilt. „§m,“ fagte ber ©utsßerr, „roas bie ©cßelme
nidft fielen, bas oerberben bie STtarren.“

©rei ©age fpäter tobte ein furchtbarer ©türm. <£s

roar ©litternacßt, aber aües im ©cßloffe außer bem
©ett. ©er ©utsßerr ftanb am fenfter unb faß beforgt
ins ©unkle, nach feinen gelbem hinüber. 2In ben

'

Scheiben flogen ©lütter unb Sroeige her; mitunter fuhr
ein Siegel hinab unb fchmetterte auf bas ©flafter bes
§ofes. — „furchtbares ©3etter!“ fagte §err oon ©.
©eine frau fah ängftlid) aus. „fft bas feuer auch ge»

roiß gut oerroaßrt?“ fagte fie; „©retcßen, fieh noch ein»

mal nach, gieß es lieber gang aus! — Äommt, roir

rooüen bas ©oangelium foßannis beten.“ ©ües kniete

itieber unb bie Hausfrau begann: „fm ©nfang roar bas
©3ort unb bas ©3ort roar bei ©ott unb ©ott roar bas
©3ort.“ ©in furchtbarer ©onnerfcßlag. ©üe fußren gu=

fammen; bann furchtbares ©efcßrei unb ©etümmel bie

©reppe heran. — „Um ©ottes roiüen! brennt es?“ rief

frau oon S. unb fank mit bem ©eficßte auf ben ©tußl.
©ie ©üre roarb aufgeriffen, unb herein ftürgte bie frau
bes fuben ©aron, bleich roie ber ©ob, bas §aar roilb
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um ben Äopf, oon Siegen triefenb. Sie roarf ftct) oor

bem ©utsherrn auf bie Änie. „Gerechtigkeit
!

“ rief fie,

„Gerechtigkeit! mein Slann ift erfcßlagen!“ unb fank

ohnmächtig gufammen.

(Es mar nur gu maßt unb bie nacßfolgenbe Unter»

fucßung bewies, baß ber 3ube Aaron burcß einen Schlag

an bie ©cßläfe mit einem ftumpfen 3nftrumente, wahr»

fcßeinlicß einem Stabe, fein Seben oerloren batte, burcß

einen einzigen Schlag. Sin ber linken Schläfe mar ber

blaue 'Steck, fonft keine Serleßung gu finben. Sie Aus»

fagen ber 3übin unb ihres Unechtes Samuel lauteten

jo: Aaron mar oor brei Sagen am Sacßmittage aus»

gegangen, um Sief) gu kaufen, unb hatte babei gefagt,

er toerbe woßl über Sad)t ausbleiben, ba nocß einige

böfe Scßulbner in S. unb ©. gu mahnen feien. 3n
biefem ^alle werbe er in S. beim Schlächter Salomon
übernachten. Als er am folgenben Sage nicht heimkehrte,

war feine Srau fehr beforgt geworben unb hatte fid) enblicß

heute um brei nachmittags in Begleitung ihres Unechtes

unb bes großen Schläcßterßunbes auf ben SBeg gemacht.

Seim 3uben Salomon wußte man nichts oon Aaron;

er war gar nicht bagewefen. Sun waren fie gu allen

Säuern gegangen, oon benen fie wußten, baß Aaron
einen tfjanbel mit ihnen im Auge hatte. Sur gmei hatten

ihn gefeßen, unb gwar an bemfelben Sage, an welchem

er ausgegangen. (Es war barüber fehr fpät geworben.

Sie große Angft trieb bas QBeib nach §aus, ujo fie

ihren Siann wiebergufinben eine fcßwadje Hoffnung
nährte. So waren fie im Sreberßolg oom ©ewitter über»

fallen worben unb hatten unter einer großen, am Serg»

hange fteßenben Suche Schuß gefucßt; ber |junb hatte

unterbeffen auf eine auffaltenbe QBeife umhergeftöbert

unb fid) enblich, troß allem Socken, im S3albe oerlaufen.

Slit einem Slale fießt bie $rau beim Seucßten bes

Slißes etwas S3etßes neben fid) im Sloofe. (Es ift ber

Stab ihres Siannes unb faft im felben Augenblicke

bricht ber £unb burcßs ©ebüfct) unb trägt etwas im
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9HöuIe: es ift ber ©cßuß ißres 9Hannes. Üticßt lange,

fo ift in einem mit biirrem fiaube gefüllten ©raben
ber fieicßnant bes 3u*> en gefunben. — ©ies mar bie

Eingabe bes ^necßtes, non ber ^rau nur im allgemeinen

unterftüßt; il)re übergroße Spannung ßatte nacß«

gelaffen unb fie fcßien jeßt ßalb oerroirrt ober oielmeßr

ftumpffinnig. — „Slug’ um 'Singe, gaßn um gaßn!“ 1

bies roaren bie eingigen SBorte, bie fie guroeilen ßer«

oorftieß.

3n berfelben 9tacßt nocß mürben bie ©cßüßen auf«

geboten, um f^riebricß gu oerßaften. ©er Anklage be=

burfte es nicßt, ba §err oon ©. felbft geuge eines Sluf=

tritts geroefen mar, ber ben bringenbften SBerbacßt auf

ißn roerfen mußte; gubetn bie ©efpenftergefcßicßte oon
jenem ülbenbe, bas 5lneinanberfcßlagen ber Stäbe im
Sreberßolg, ber Scßrei aus ber $öße. ©a ber 2lmts»

fcßreiber gerabe abraefenb mar, fo betrieb ©err oon 6. felbft

alles rafcßer, als fonft gefcßeßen märe, ©emtocß begann

bie ©ämmerung bereits angubrecßen, beoor bie ©cßüßen

fo geräufcßlos roie möglicß bas Sjaus ber armen 3Jlar=

gret umftellt ßatten. ©er ©utsßerr felber pocßte an; es

roäßrte bäum eine 3Hinute, bis geöffnet rcarb unb
9Jtargret oöllig gebleibet in ber ©üre erfcßien. tfjerr oon

©. fußr gurücb; er ßatte fie faft nicßt erbannt, fo blaß

unb fteinern faß fie aus.

„3üo iffgtiebricß?“ fragte er mit unficßerer Stimme.

— „Sucßt ißn,“ antroortete fie unb feßte ficß auf einen

©tußl. ©er ©utsßerr gögerte nocß einen Slugenblicb.

„§erein, ßerein!“ fagte er bann barfcß; „roorauf märten

mir?“ 32ian trat in 'griebricßs Kammer. (Er mar nicßt

ba, aber bas Seit nocß roartn. 3Han ftieg auf ben ©öller,

in ben Heller, ftieß ins ©troß, fcßaute ßinter jebes

fogar in ben ©acbofen; er mar nicßt ba. (Einige gingen

in ben ©arten, faßen ßinter ben gaun unb in bie

1
93iblifcß: 2. 3Hof. 21, 24; 3. 9Itof. 24, 20; 5. SHof. 19,

21; 9nattß. 5, 38.
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Slpfelbüume hinauf; er roar nictjt gu finben. — „(?nt»

mififet!“ fagte ber ©utsljcrr mit feljr gemachten ©efühlen:

ber Einblick ber alten ^rau roirkte geroaltig auf ihn.

„©ebt ben Sifelüffel gu jenem Koffer.“ — Sltargret ant*

mortete ntcfet. — „©ebt ben Sifelüffel!“ raieberljolte ber

©utsfjerr unb merkte jetgt erft, bafe ber Sifelüffel fteckte.

Der 3nfealt bes Koffers kam gum 23orfifeein: bes ©nt=

flodenen gute Sonntagskleiber unb feiner SHutter ärm»

iidjer Staat; bann groei Seiifeenhemben mit fiferoargen

©änbern, bas eine für einen SJtann, bas anbere für eine

$rau gemacht. §err oon S. mar tief erfdjüttert. ©ang
gu unterft auf bem 93oben bes Koffers lag bie filberne

Ul)r unb einige Schriften oon fetjr leferliefe er £janb, eine

berfelben oon einem Sülanne untergeicfenet, ben man in

ftarkem 23erbacfet ber 23erbinbung mit ben §olgfreolern

hatte. tfjerr oon S. nofem fie mit gur Durcfeficfet unb

man oerliefe bas §aus, ofene bafe SHargret ein anberes

Sebensgeicfeen oon fitfe gegeben hätte, als bafe fie un«

auffeörlicfe bie Sippen nagte unb mit ben klugen

groinkerte.

3m Stfeloffe angelangt, fanb ber ©utsfeerr ben

Slmtsfcfereiber, ber fcfeon am oorigen Slbenb feeimgekommen

mar unb behauptete, bie gange ©efcfeicfete oerfcfelafen gu

feaben, ba ber gnäbige Sjerr nicht nach ifem gejcfeickt.

— „Sie kommen immer gu fpäi“, fagte §err oon S.

oerbriefelicfe. „9I3ar benn nicfet irgenbein altes SBeib im
Dorfe, bas 3ferer 92lagb bie Sacfee ergäfelte? unb roarurn

melkte man Sie bann nicfet?“ — „©näbiger §err,“

oerfefete Kapp, „allerbings hat meine Sinne QTlarie ben

tfjanbel um eine Stunbe früher erfahren als ich; aber fee

roufete, bafe 3fete ©naben bie Sache felbft leiteten, unb
bann,“ fügte er mit klagenber SJliene feingu, „bafe ich f°

tobmübe mar.“ — „Schöne ißoligei!“ murmelte ber

©utsherr, „jebe alte S<feacfetel im Dorf meife ©efcfeeib,

raenn es reifet geheim gugefeen foll.“ Dann fuhr er tjefttg

fort: „Das müfete roaferfeaftig ein bummer Deufel oon
Delinquenten fein, ber fiife packen üefee!“

oott S)rofte su ^üls^off, 3>ie Subenbudje. 4
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Seibe fcfjroiegen eine Steile. — „©lein ^uljrmann
hatte fiel) in ber ©acf)t oerirrt“, ^ob ber Slmtsfchreiber

raieber an; „über eineStunbe lang gelten mir imSBalbe;
es war ein 3Tiorbroetter; id) backte, ber ©3inb roerbe

ben ©3agen untreren. ©nblid), als ber Siegen nad)ließ,

fuhren mir in ©ottes ©amen barauf los, immer in bas

gellerfelb fjineitt, ohne eine £>anb oor ben Slugen 3U

feifen. Sa fagte ber Äutfcßer: ,©3enn mir nur nicht ben

Steinbrüchen ju naf)e kommen!* 9Hir mar felbft bange;

icl) ließ halten unb fcljlug 3euer, um raenigftens etroas

Unterhaltung an meiner pfeife 3U hoben. ©tit einem

©Tale hörten mir ganj nah, perpenbikulär 1 unter uns
bie ©locke fchlagen. Sro. ©naben mögen glauben, baß

mir fatal jumut rourbe. 3rh fprong aus bem ©3agen,

benn feinen eigenen ©einen kann man trauen, aber

benen ber ipferbe nicht. 60 ftanb ich, in ^ot unb ©egen,

ohne mich ju rühren, bis es gottlob fehr halb anfing

3U bämmern. Unb rao hielten mir? bicht an ber £>eerfer

Briefe unb ben Surnt oon tfjeerfe gerabe unter uns.

©3ären mir noch ä^angig ®d)ritte roeiter gefahren, mir

mären alle ^inber bes Sobes geroefen.“ — „Sas mar
in ber Sat kein Spaß,“ oerfeßte ber ©utsherr, holb

oerföhnt.

©r hotte unterbeffen bie mitgenommenen Rapiere

burchgefehen. ©s roaren ©tahnbriefe um geliehene ©elber,

bie meiften oon SBucherern. — „3d) hätte nicht gebacht,“

murmelte er, „baß bie ©lergels fo tief brin fteckten.“

— „3°, unb baß es fo an ben Sag kommen muß,“

oerfeßte $app; „bas rairb kein kleiner ©rger für $rau
©targret fein.“ — „Sich ©ott, bie benkt jeßt barannicht!“

— ©lit biefen ©Sorten ftanb ber ©utsherr auf unb oer*

ließ bas gimmer, um mit §errn Äapp bie gerichtliche

fieichenfdhau oorjunehmen. — Sie Unterfucßung mar
kurj, geroaltfamer Sob erroiefen, ber oermutliclje Säter

entflohen, bie Slnjeigen gegen ihn jroar graoierenb 2
,

1 Senkrecht. — 2 ©elaftenb, befcßroerenb.
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bocf) oßne perfönlicßes ©eftänbnis nicJjt beroeifenb, feine

giucßt allerbings fetjr oerbäcßtig. So mußte bie gericßt»

ließe ©erßanblung oßne genügenben (Erfolg gefcßloffen

roerben.

©ie guben ber Umgegenb ßatten großen Anteil

gegeigt, ©as .gaus ber IDitroe rcarb nie leer oon

gammernben unb ©atenben. ©eit ©tenfeßengebenken

roaren nießt fo oiel guben beifammen in fi.
1 gefeßen

roorben. ©ureß ben ©torb ißres ©laubensgenoffen aufs

äußerfte erbittert, ßatten fie roeber ©lüße noeß ©eib

gefpart, bem ©äter auf bie Spur gu kommen. ©tan
roeiß fogar, baß einer berfelben, gemeinßin ber ©3ucßer=

joel genannt, einem feiner ^unben, ber ißm meßrere

§unberte fcßulbete unb ben er für einen befonbers

liftigen ^erl ßielt, (Erlaß ber gangen Summe angeboten

ßatte, falls er ißm gur ©erßaftung bes ©tergel oerßelfen

roolle; benn ber ©laube mar allgemein unter ben guben,

baß ber ©äter nur mit guter ©eißilfe entroifeßt unb
roaßrfcßeinlicß noeß in ber Umgegenb fei. ©Is bennoeß

alles nießts ßalf unb bie gericßtlicße ©erßanblung für

beenbet erklärt roorben roar, erfeßien am näcßften ©torgen

eine ©ngaßl ber angefeßenften gfraeliten im Scßloffe, um
bem gnäbigen §errn einen §anbel angutragen. ©er
©egenftanb roar bie ©ueße, unter ber ©arons Stab ge»

funben unb roo ber ©torb roaßrfcßeinlicß oerübt roorben

roar. — „QDollt ißr fie fällen? fo mitten im oollen

fiaube?“ fragte ber ©utsßerr. — „©ein, gßro ©naben,

fie muß fteßen bleiben im ©3inter unb Sommer, folange

ein Span baran ift.“ — „©ber roenn icß nun ben 2Balb

ßauen laffe, fo feßabet es bem jungen ©uffeßlag.“ —
,,©3oüeti roir fie boeß nießt um geroößnlicßen ^reis.“ —
Sie boten 200 ©aler. ©er §anbel roarb gefcßloffen unb
allen görftern ftreng eingefcßärft, bie gubenbueße auf

keine ©3eife gu fcßäbigen. ©arauf faß man an einem

©benbe rooßl gegen feeßgig guben, ißren ©abbiner an

1 gn ber Quelle: Sippftaöt.

4*
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ber Spiße, in bas Sreberßolj -jiefjen, alle feßtoeigenb

unb mit gefenkten Slugen. Sie biteben über eine Stunbe
im ©3albe unb keßrten bann ebenfo ernft unb feierlich

jurück, bureß bas Sorf ©. bis in bas gellerfelb, mo fie

ficE) jerftreuten unb jeber feines 315eges ging.

2lm näctjften ©Torgen ftanb an ber Sucße mit bem
©eil eingeßauen:

Unb roo mar fjriebricß? Oßne fort, meit

genug, um bie kurzen ©rme einer fo feßroaeßen ©olijei

nießt meßr fürchten ju bürfen. (Er mar halb oerfcßollen,

oergeffen. £)ßm Simon rebete feiten oon ißnt, unb bann

fcßlecßt; bie ^ubenfrau tröftete fieß am (Enbe unb naßnt

einen anbern ©Tann. ©ut bie arme ©Targret blieb

ungetröftet.

(Etroa ein falbes 3a^r nacßßer las ber ©utsßerr

einige eben erhaltene ©riefe in ©egemoart bes ©mts»

feßreibers. — „Sonberbar, fonberbar!“ fagte er. „Senken

Sie fiel), Äapp, ber ©Tergel ift oielleicßt unfcEjulbig an

bem ©Torbe. Soeben fd)reibt mir ber ©räfibent bes •

©erießtes ju ©.
2

: „Le vrai n’est pas toujours vraisem-

blable;

3

bas erfahre' ict) oft in meinem ©erufe unb jeßt .
f

,

neuerbings. ©3iffen Sie rooßl, baff 3ßr lieber ©e=

treuer,
1 ^riebrict) ©Tergel, ben ^u^en mag ebenfo menig u

erfeßlagen ßaben als itf) ober Sie? Seiber fehlen bie ©e? ^

roeife, aber bie ©3aßrfcßeinlicßkeit ift groß. Sin ©Titglieb

ber Scßlemmingfcßen ©anbe (bie mir jeßt, nebenbei

gefagt, größtenteils unter Schloß unb ©iegel ßaben),

Sumpenmoifes genannt, ßat im leßten ©erßöre aus?

gefügt, baß ißn nießts fo feßr gereue als ber ©Torb

ka’aser attä ‘öse li, ogl. S. 64.

2 ©aberb orn.
3 ©as ©3aßre ift ntctjt immer toaßrfeßeinlicß.
4 gormelßeft: Untertan.

1 ©ranfkribiert: ’lm ta'amod ba-mäköm ka-ze jifga bakh

' 1
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eines ©laubensgenoffen 5laron, ben er im SJBalbe er»

fdflagen unb bocl) nur fecJjs ©rofcfjen bei iljm gefunben

tjabe. Seiber roarb bas 23erf)ör burcf) bie 92tittagsftunbe

unterbrochen, unb roäljrenb mir tafelten, ^at fiel) ber

tfjunb non einem 3u&en an feinem Strumpfbanb er»

fjängt. Q33as jagen Sie baju? 9laron ift jroar ein

oerbreiteter SRame ufro.“ — QBas fagen Sie baju?“

roieberljolte ber ©utsherr; „unb rcesfyalb märe ber ©fei

oon einem 23urfcf)en benn gelaufen?“ — ©et ’&mts»

fcfjreiber bacljte nacf). — „9lun, oielleidjt ber tfjoljfreoel

roegen, mit benen mir ja gerabe in Unterfud)ung roaren.

Reifet es nicht: ber 53öfe läuft oor feinem eigenen

Schatten? 93tergels ©eroiffen mar fchmutjig genug auch

ol)ne biefen ^lecüen.“

©abei beruhigte man fiel), ^riebric^ mar hin, oer»

fdjrounben unb — 3°f)annes Sftiemanb, ber arme, un=

beachtete Johannes, am gleichen Sage mit ihm.

©ine fcf)öne, lange geit mar oerfloffen, adftunb»

groanjig 3al)te, f°ft bie §älfte eines 9Henfd)enlebens;

ber ©uisherr mar fefjr alt unb grau geroorben, fein

gutmütiger ©eljilfe $app längft begraben. 9Itenfchen,

©iere unb ^flangen raaren entftanben, gereift, oergangen,

nur Schloß SB. fal) immer gleict) grau unb pornefynt auf

bie §ütten herab, bie roie alte heütifcfje
1 Seute immer

fallen ju roollen fchienen unb immer ftanben. ©s mar
am 33orabenbe bes SBeihnachtfeftes, ben 24. ©egembet
1788. ©iefer Schnee lag in ben ijohlroegen, roohl an

3roölff5uf3 hoch, unb eine burdjbringenbe ^roftluft machte

bie ^enfterfcl) eiben in ber gezeigten Stube gefrieren.

Sötitternacljt mar nahe, bennoch flimmerten überall matte

fiidjtcljen aus ben Schneehügeln unb tn jebem £>aufe

lagen bie ©inroofiner auf ben ^nien, um ben ©intritt

bes ^eiligen ©hriftfeftes mit ©ebet gu erroarten, roie

fctjn)inbfücl)tig.
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bies in katßolifcßen fiänbern Sitte ift ober roenigftens

bantals allgemein mar. ©a beraegte fid) oon ber

Sreber Sjöße ßerab eine ©eftalt langfam gegen bas

©orf; ber <H3anberer fcßien fetjr matt ober krank; er

ftößnte fcßroer unb fcßleppte fid) äußerft müfjfam burcß

ben Schnee.

2ln ber 9Hitte bes ganges ftanb er ftitl, lernte fiel)

auf feinen ^rückenftab unb ftarrte unoermanbt auf bie

Sicljtpunkte. (Es mar fo ftill überall, fo tot unb kalt;

man mußte an 3rrßcl)ter auf ^ircßßöfen benken. 9tun

fcßlug es groölf im ©urm; ber leßte Scßlag oerbröljnte

langfam unb im näcßften gaufe erßob fict) ein leifer

©efang, ber, oon gaufe gu gaufe fcßraellenb, fid) über

bas gange ©orf gog:

©in Äinbeletn fo löbelid)

3ft uns geboren beute

53on einer Jungfrau fäuberlid),

©es freu’n fiel) alle fieute;

Unb mär’ bas ^Unbelebt nteßt gebor’n,

So mären mir alle gufammen oerlor’n:

©as geil ift unfer aller.

£> bu mein liebfter 3efu <Xt)rift,

©er bu als SHenfcf) geboren bift,

(Erlös uns oon ber gölle!

©er 9Itann am gange mar in bie $nie gefunken unb
oerfueßte mit gitternber Stimme eingufallen; es roarb nur

ein lautes Scßlucßgen baraus unb feßroere, ßeiße ©ropfen

fielen in ben Scßnee. ©ie graeite Stropße begann; er

betete leife mit; bann bie britte unb oierte. ©as Sieb

mar geenbigt unb bie Sinter in ben Käufern begannen

fieß gu beroegen. ©a richtete ber 9Uann fid) müßfelig

auf unb fdjlicE) langfam ßinab in bas ©orf. 3ln mehreren

gäufern keueßte er oorüber, bann ftanb er oor einem

ftill unb podjte leife an.

„3Bas ift benn bas?“ fagte brinnen eine gälten*

ftimme; „bie ©üre klappert unb ber QBinb geßt bocf)

nid)t." — (Er poeßte ftärker: „Um ©ottes nullen, laßt
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einen halberfrorenen Sltenfcfjen ein, ber aus ber tilr=

kifcfjen Sklaoeret kommt!“ — ©efliifter in ber Äiicfje.

,,©el)t ins SBirtshaus,“ antroortete eine anbere Stimme,

„bas fünfte ©aus oon ^icr!“ — „Hm ©ottes 93arm»

hergigkeit mitten, laßt mich ein! id) hatte kein ©elb.“

— Stad) einigem gögern roarb bie Sür geöffnet unb

ein SHann leuchtete mit ber Sampe hinaus. — „Äommt
nur herein!" fagte er bann, „3hr werbet uns ben ©als

nicht abfchneiben.“

gn ber ^üche befanben fich außer bem SItanne

eine grau in ben mittlern gahren, eine alte Sltutter unb

fünf ^inber. SlUe brängten fich nm ben ©intretenben

her unb mufterten ihn mit fdjeuer üieugier. ©ine arm»

felige gigur! mit fdjiefem ©alfe, gekrümmtem Stücken,

bie gange ©eftalt gebrochen unb kraftlos; langes, fcljnee»

meines ©aar hing um fein ©eficht, bas ben oergogenen

Slusbruck langen fieibens trug. Sie grau ging fdjtoei*

genb an ben ©erb unb legte frifches Steifig gu. — „©in

33ett können mir ©ud) nicht geben“, fagte fie; „aber id)

roill hier eine gute Streu machen; gf)r müßt ©ud) fdjon

fo behelfen.“ — „©ott’s fiohn!“ oerfeßte ber grembe;

„ich ttin’s raohl fdjledjter geroohnt.“— Ser ©eimgekehrte

raarb als goßannes 9tiemanb erkannt unb er felbft

beftätigte, baß er berfelbe fei, ber einft mit griebrid)

SXlergel entflohen.

Sas Sorf mar am folgenben Sage ooll oon ben

Slbenteuern bes fo lange ©erfdjollenen. fetter roottte

ben 92tann aus ber Sürkei feßen unb man rounberte

fich beinahe, baß er noch ausfehe roie anbere SHenfcßen.

Sas junge 93olk hatte groar keine ©rinnerungen oon

ihm, aber bie Sitten fanben feine güge noch gang roohl

heraus, fo erbärmlich entftellt er auch n>ar. „Johannes,

Johannes, roas feib gßr grau geraorben!“ fagte eine alte

grau. „Unb rooher habt gßr ben ftfjiefen ©als?“ —
„93om ©olg» unb SDaffertragen in ber Sklaoerei," oer=

fegte er. — „Unb mas ift aus SUergel geroorben? gßr
jeib hoch gufammen fortgelaufen?“ — „greilicß müßt;
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aber ich roeife nict|t, roo er ift, roir ftnb ooneinanber
gekommen. QBenn gfjr on ihn benkt, betet für ihn“,

fügte er hinsu, „er roirb es roof)l nötig hoben.“

9Iian fragte ihn, roarum griebrid) fict) benn aus
bem Staube gemacht, ba er ben guben bodj nicht er»

fchlagen? — „9tict)t?
B

fagte gofjonnes unb fjordjte

gefpannt auf, als man ifjm erpfjlte, roas ber ©utsfjerr

gefliffentlid) oerbreitet tjatte, um ben gieck oon ©tergels

©amen p löfdjen. „©Ifo ganj umfonft,“ fagte er nach»

benkenb, „gang umfonft fo oiel ausgeftanben!“ (Er

feufjte tief unb fragte nun feinerfeits nad) manchem.
Simon mar lange tot, aber poor nod) ganj oerarmt,

burd) <projeffe unb böfe Scfjulbner, bie er nicht gerichtlich

belangen burfte, roeil es, raie man fagte, groifcljen ihnen

keine reine Sache mar. (Er hotte plefet ©ettelbrot ge»

geffen unb mar in einem fremben Schuppen auf bem
Strof) geftorben. ©largret hotte länger gelebt, aber in

oölliger ©eiftesbumpff)eit. Sie fieute im Sorf roaren es

halb mübe geroorben, iljr betpftefjen, ba fie alles oer»

kommen liefe, roas man ifer gab, roie es benn bie 2lrt

ber SRenfcfeen ift, gerabe bie tfjilflofeften p oerlaffen,

foldje, bei benen ber ©eiftanb nid)t nachhaltig roirkt

unb bie ber £)ilfe immer gleich bebürftig bleiben. Sennod)

hatte fie nicht eigentlich ©ot gelitten; bie ©utstjerrfdjaft

forgte fefjr für fie, fdjickte ifer täglich bas ®ffen unb

liefe ifer auch ärjtlidhe ©ehanblung pkommen, als ihr

kümmernder guftanb in oöllige ©bjehrung übergegangen

mar. gn ihrem £aufe roohnte jefet ber Sohn bes ehe»

maligen Sdjroeinehirten, ber an Jenem unglücklichen

©benb gtiebtid)s Uhr f° fehr berounbert hotte. — „©lies

hin, alles tot!“ feufjte gohannes.

©m ©benb, als es bunkel geroorben roar unb ber

3Honb fdjien, fah man ihn im Schnee auf bem Äirch»

hofe umherhumpeln; er betete bei keinem ©rabe, ging

auch °n keines bid)t hinan, aber auf einige fcfjien er

aus ber gerne ftarre ©licke p heften - fanb ihn

ber görfter ©ranbis, ber Sohn bes (Erfchlagenen, ben
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bie ©utsberrfcbaft abgefd)ickt fjatte, ihn ins Sdjlofe

3U ^olcn.

©eint (Eintritt in bas ÜBotjnäimmer fat) er fdjeu

umher, roie oom £id)t geblenbet, unb bann auf ben

©aron, ber feljr jufammengefallen in feinem fie^nftutjl

faß, aber noch immer mit ben IjeUen ©ugen unb bem
roten ^äppdjen auf bem Stopfe roie oor adjtunbgroanjig

fahren; neben ifjm bie gnäbige 5raib auch alt, fetjr

alt geroorben.

„©un, go^annes,“ fagte ber ©utstjerr, „ergät)!’

mir einmal recht orbentlict) oon beinen ©benteuern.

©ber,“ er mufterte ihn burd) bie ©rille, „bu bift ja

erbärmlich mitgenommen in ber Türkei!“ — gobannes
begann: rcie ©lergel ihn nachts oon ber §erbe abge*

rufen unb gefagt, er müffe mit iljm fort. — „©ber

roarum lief ber bumme 3un9e öenn? bu roeifjt bod),

bafj er unfdjulbig mar?“ — 3°t)aKnes fab oor fid)

nieber: ,,3d) roeifj nicht recht, mich bünkt, es mar roegen

tfjolggefcbicbten. 6imon hatte fo allerlei ©efcljäfte; mir

fagte man nichts baoon, aber ich glaube nicht, bafj alles

mar, roie es fein füllte." — „223as bat benn ^rtcbrid)

bir gefagt?“ — ,,©icf)ts, al> baf; roir laufen müßten,

fie roären hinter uns £)er - ©o liefen roir bis .fjeerfe;

ba roar es noch bunkel unb roir oerfteckten uns hinter

bas große Äreuj am Kirchhofe, bis es etroas beiter

roilrbe, roeil roir uns oor ben Steinbrüdjen am geller*

felbe fürchteten; unb roie roir eine ©3eile gefeffen batten,

hörten roir mit einem 22tale über uns fdjnauben unb

ftampfen unb faben lange fteuerftrablen in ber ßuft

gerabe über bem ijeerfer Kirchturm. 223ir fprangen auf

unb liefen, roas roir konnten, in ©ottes ©amen gerabe*

aus, unb roie es hämmerte, roaren roir roirklicb auf bem
regten 223ege nach iß.“

Johannes festen noch oor ber (Erinnerung gu

febaubern unb ber ©utsberr bockte an feinen feligen

^app unb beffen ©benteuer am @eerfer gange. —
„Sonberbar!“ lachte er, „fo nab roart Ihr einanber!
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aber fagr fort.“ — 3°f)annes erjäglte nun, rote fie

glücklid) burd) unb über bte ©renge gekommen,
©on ba an Ratten fte fid) als roanbernbe §anbroerks=

burfctje burcggebettelt bis ^reiburg im ©reisgau. 1
,,3d)

gatte meinen Srotfack bei mir,“ fagte er, „unb 'griebricfj

ein ©ünbelcgen; fo glaubte man uns.“ — 3n Stetburg

Ratten fie fiel) oon ben Öfterretcljern anroerben laffen: if)n

gatte man nicgt geroollt, aber ^riebrit^ beftanb barauf.

So kam er unter ben ©rain. ,,©en ©Sinter über blieben

roir in Srei&utÖ,“ fugr er fort, „unb es ging uns giemlid)

gut; mir aud), roeil Sriebricg rnicg oft erinnerte unb mir

galf, roenn id) etroas oerkegrt macgte. 3m Srügling
mußten roir marfcgieren, nacg Ungarn, unb im §erbft

ging ber ^rieg mit ben ©ürken los. 3<*) kann nidtjt

oiel baoon nacgfagen, benn id) rourbe gleid) in ber

erften Slffäre gefangen unb bin feitbem fecgsunbgroangig

3agre in ber türkifdjen ©klaoerei geroefen!“ — „©ott

im §immel! bas ift bodj fcgrecklicg!“ fagte $rau non
0. — ,,©d)limm genug; bie Türken galten uns <£t>riften

nicgt beffer als §unbe; bas Scglimmfte roar, baf; meine

Kräfte unter ber garten Arbeit oergingen; icg roarb aud)

älter unb füllte nod) immer tun roie oor 3agten."

<£r fcljroieg eine ©Beile. „3a,“ fagte er bann, „es

ging über ©tenfcgenkräfte unb ©Tenfcgengebulb; id) gielt

es aud) nid)t aus. — Son ba kam icl) auf ein gol=

länbifcfyes ©eljiff.“ — „©Bie kamft bu benn baljin?“

fragte ber ©utsgerr. — ,,©ie fifctjten micg auf, aus bem
©osporus,“ oerfegte 3°f)annes. ®er ®aron fag ign

befrembet an unb gob ben Singer roarnenb auf; aber

3ogannes ergäglte roeiter. ©uf bem ©cgiffe roar es

ignt nicgt oiel beffer gegangen, „©er Skorbut 2
rifj ein;

1 ©er ©reisgau gekörte bis 1801 gu öfterreid).
2 Skorbut (Scgarbock): Srnäkrungsftörung besOrgants*

mus, toelcge oon krankhafter ©lutmifchung abkängt unb fid) in

©lutnngen oerfd)iebener ©etoebe, namentlid) bes 3“knfl£ifd) e5

äußert; käufig auf langen Seereifen infolge fd)led)ter Otagrung.
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roer nicht gang elenb war, mufete über 92tact)t arbeiten

unb bas Schiffstau regierte ebenfo ftreng roie bie tür»

kifche ^eitfclje. Gcnblict),“ fct)lofe er, „als mir nach tfjollanb

kamen, nach Slmfterbam, liefe man mich frei, meil icf)

unbrauchbar mar, unb ber Kaufmann, bem bas Schiff

gehörte, h^tte auch 2Hitleiben mit mir unb roollte mich

gu feinem Pförtner machen. Slber“ — er fchüttelte ben

^opf — „ich bettelte mich lieber burch bis hieher-“ —
„®as mar bumm genug,“ fagte ber ©utsherr. —
hannes feufgte tief: „9£)err, ich habe mein fieben groifchen

Türken unb ^efeern gubringen müffen, foll ich nicht

roenigftens auf einem katljolifchen Kirchhofe liegen?“

35er ©utsherr hatte feine 93örfe gegogen: „35a, Johannes,
nun geh unb komm halb roieber. $u mufet mir bas

alles noch ausführlicher erzählen; heute ging es etroas

konfus burcheinanb er.— 35u bift mohl noch feljr mübe?“
— „©ehr mübe,“ oerfefete Johannes; „unb," er beutete

auf feine Stirn, „meine ©ebanken finb guroeilen fo kurios,

ich bann nicht recht fagen, raie es fo ift." — „3ch toeife

fchon,“ fagte ber SBaron, „oon alter Seit her- Sefet geh-

£jülsmegers behalten bidf mohl noch bte Stacht über,

morgen komm roieber.“

£>err oon S. hatte bas innigfte SHitleiben mit bem
armen Schelm; bis gum folgenben Sage roar überlegt

roorben, roo man ihn einmieten könne; effen füllte er

täglich tut Schlöffe unb für Äleibung fanb fich auch

roohl 9tat. „tfjerr,“ fagte Johannes, „ich bann auch uoch

roohl etroas tun; ich bann hölgerne fiöffel machen unb

3ht bönnt mich auch als SBoten fchicken.“ tfjerr oon S.

fchüttelte mitleibig ben Äopf: „S>as roürbe hoch nicht

jonberlich ausfallen.“ — „9 hoch, §err, roenn ich erft im
©ange bin — es geht nicht fchnell, aber hiu komme ich

hoch unb es roirb mir auch nictjt fo fauer, roie man
benken füllte.“ — „Stun,“ fagte ber 93aron groeifelnb,

„roillfi bu’s oerfuchen? hier ift ein Srief nach ^
hat keine fonbcrliche Sile.“

9lm folgenben Sage begog Johannes fein Hämmer»
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cf)en bet einer B3ittoe int ©orfe. (Et fchnigelte fiöffel,

ag auf bent Schlöffe unb machte Botengänge für ben
gnäbigen £>etrn. 3m gingen ging’s if)nt leiblich; bie

§errfd)aft mar feljr gütig unb §err oon S. unterhielt

fich oft lange mit ihm über bie Türkei, beit öfter«

reichifchen ©ienft unb bie See. — „©er Johannes könnte

oiel ergäben, “ fagte er gu feiner grau, „raenn er nicht

fo grunbeinfältig märe.“ — „Blehr tieffinnig als ein»

faltig,“ oerfegte fie; „ich fürchte immer, er fcfjnappt noch

über.“ — „(Ei beroahre!“ antraortete ber Baron, „er mar
fein fiebenlang ein Simpel; fimple fieute roerben nie

oerrückt.“

Bach einiger geit blieb 3°hannes auf einem Boten»

gange über ©ebühr lange aus. ©ic gute grau oon S.

mar fehr beforgt um ihn unb roollte fchon Seute aus»

fenben, als man ihn bie ©reppe heraufftelgen hörte. —
„©u bift lange ausgeblieben, 3°t)anne$,“ fagte fie; „ich

bachte fchon, bu hätteft bich im Breberholg oerirrt.“ —
„3ch bin burch ben göljrengtunb gegangen.“ — „©as
ift ja ein roeiter Umraeg; roarum gingft bu nicht burdfs

Breberholg?“ — (Er fai) trübe gu ihr auf: ,,©ie fieute

fagten mir, ber B3alb fei gefällt unb fegt feien fo oiele

^reug» unb Ouerroege barin, ba fürchtete ich, nicht

roieber hinausgukommen. 3^ nterbe alt unb bufelig,“

fügte er langfam Ipngu. — „Sahft bu roohl,“ fagte

grau oon S. nachher gu ihrem Btanne, „toie rounberlich

unb quer er aus ben Bugen fah? 3^ fa9 e bir, (Ernft,

bas nimmt noch ein fchlimmes (Enbe.“

3nbeffen nahte ber September heran, ©ie gelber

toaren leer, bas fiaub begann abgufallen unb mancher

§ektifd)e fühlte bie Schere an feinem fiebensfaben. Buch

3ohannes fclgien unter bent (Einfluffe bes nahen Bqui»

noktiums gu leiben; bie ihn in biefen ©agen fahen,

fagten, er haöe auffallenb oerftört ausgefefjen unb un=

aufhörlich leife mit fid) felber gerebet, raas er auch fonftmit»

unter tat, aber feiten. (Enblich kam er eines Bbenbs nicht

nach £>aufe. 2rtan bachte, bie tfjerrfchaft hQöe ihn
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oerfcgickt, am groeiten and) nicgt, am brüten Sage roarb

feine Hausfrau ängftlict). Sic ging ins Schloß nnb

fragte nacg. — „©ott beroagre,“ fagte ber ©utsgerr, ,,id)

rceiß nicgts non igm; aber gefcgroinb ben 3ßger gerufen

unb ^örfters SBilgelm! 333enn ber armfelige Krüppel,“

fegte er beroegt gingu, „aucg nur in einen trockenen

©raben gefallen ift, fo kann er nicgt raieber geraus.

333er roeiß, ob er nicgt gar eines oon feinen fcgiefen

©einen gebrochen tjat ! — 9iegmt bie §unbe mit,“

rief er ben abgießenben 3ögem nad), „unb fucßt oor

allem in ben ©reiben; fegt in bie Steinbrücße!“ rief

er lauter.

©ie 309 er feegrten nacg einigen Stunben ßeim; fie

gatten keine Spur gefunben. §err oon S. mar in

großer Unruge: „SDenn icg mir benke, baß einer fo

liegen muß roie ein Stein unb kann ficg nicgt gelfen!

3lber er kann nocg leben; brei Sage ßält’s ein 3Iienfcg

mogl ogne 9iaßrung aus.“ — Sr macgte ficg felbft auf

ben 333eg; in allen Raufern mürbe nacggefragt, überall

in bie §örner geblafen, gerufen, bie tfjwtbe gum Sucgen

angegegt — umfonft! — Sin Äinb gatte ign gefegen,

roie er am SRanbe bes ©reberßolges faß unb an einem

Söffet fcgnigelte; „er fcgnitt ign aber gang entgroei,“

fagte bas kleine 9Jläbcßen. ©as roar oor groei Sagen
geroefen. ©acßmittags fanb ficg roieber eine Spur:

abermals ein iftnb, bas ign an ber anbern Seite bes

333albes bemerkt gatte, roo er im ©ebüfcg gefeffen, bas

©eficgt auf ben ^nien, als ob er fcgliefe. ©as roar nocg

am oorigen Sage. Ss fcgien, er gatte ficg immer um
bas ©rebergolg gerumgetrieben.

„333enn nur bas oerbammte ©ufcßroerk nicgt fo

bid)t roäre! ba kann keine Seele ginburcg,“ fagte ber

©utsgerr. 33lan trieb bie §unbe in ben jungen Scgtag 1

;

man blies unb gaüogte unb kegrte enblicg mißoergnügt

1 Snnger Scglag: roo oor nicgt langer 3ed gefcglagen,

bas §olg alfo nocg jung ift; ogl. 2hiffcglag S. 28, 51.
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feeim, als man fiel) übergeugt, bafe bie ©iere ben gangen

933alb abgefucfet Ratten. — „fiafet nicht nad)! laßt nicJjt

nad)!“ bat grau oon®.; „beffer ein paar Schritte umfonft,

als bafe etroas nerfäumt rairb.“ — ©er ©aron mar faft

ebenfo beängftigt rote fie. Seine Unruhe trieb ihn fogar

nacf) gofeannes 9©ofenung, obroofel er fieser roar, if)n

bort nid)t gu finben. @r liefe fiel) bie Kammer bes 93er»

fcfeoüenen auffcfeliefeen. ©a ftanb fein 93ett noch un»

gemacht, roie er es oerlaffen hatte; bort hing fein guter

©ock, ben if)ut bie gnäbige grau aus beut alten gagb»

bleibe bes tfjerrn hatte machen laffen; auf bem ©ifefee

ein ©apf, feefes neue feölgerne Söffet unb eine Scfead)tel.

©er ©utsfeerr öffnete fie; fünf ©rofefeen lagen barin,

fauber in Rapier geroickelt, unb oier füberne 913eften»

knöpfe; ber ©utsfeerr betrachtete fie aufmerkfam. „<£in

©nbenken oon 92tergel,“ murmelte er unb trat hinaus,

benn ihm roarb gang beengt in bem bumpfen, engen

Hämmerchen, ©ie ©aefefuefeungen rourben fortgefegt, bis

man fid) übergeugt hatte, gofeannes fei nicht mehr in ber

©egenb, roenigftens nicht lebenbig. ®o roar er benn

gum groeitenmal oerfchrounben; ob man ihn roieberfinben

roürbe — oielleidjt einmal nach gahren feine Hnodjen

in einem trockenen ©raben? ifen lebenb roieber gu fehen,

bagu roar roenig Hoffnung unb {ebenfalls nach aefetunb»

,
groangig gahren geroife nicht.

93iergehn ©age fpäter kehrte ber junge 93ranbis

morgens oon einer ©efiefetigung feines ©eoiers burch

bas Sreberfeolg feeim. roar ein für bie gaferesgeit

ungewöhnlich feeifeer Sag; bie £uft gitterte, kein ©ogel

fang, nur bie ©aben kräefegten langroeitig aus ben Elften

unb hielten ihre offenen Schnäbel ber £uft entgegen,

©ranbis roar fel)r ermübet. ©alb nahm er feine oon
ber Sonne burcfeglüfete Happe ab, halb fegte er fie

roieber auf. <£s roar aües gleich unerträglich, bas 9Ir=

beiten burch ben kniehohen Schlag fehr befchro erliefe,

©ingsumfeer kein ©aum aufeer ber gubenbuche, ©afein

ftrebte er benn auch aus allen Hräften unb liefe fiefe
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tobmatt auf bas befchattete Stoos barunter nieber. J>ie

ÄiiEjle 50g fo angenehm burd) feine ©lieber, baß er bie

Slugen fcßloß. „Schänblicße ‘pilje!“ murmelte er halb

im Schlaf. £5 gibt nämlich in jener ©egenb eine Slrt

fehr faftiger ^Uje, bie nur ein paar Jage ftefjen, bann

einfalien unb einen unerträglichen ©erud) oerbreiten.

Sranbis glaubte foldje unangenehmen 9tacf)barn gu

fpiiren, er roanbte fid) ein paarmal hin unb her, mochte

aber hoch nicht aufftehen; fein tfjunb fptang unterbeffen

umher, kraute am Stamm ber Suche unb bellte hinauf.

— „S3as h°ft bu ba, Sello? eine ^laße?“ murmelte

Sranbis. £r öffnete bie QBimper halb unb bie 3nben=

fdjrift fiel ihm ins Sluge, feljr ausgeroachfen, aber bod)

noch gang kenntlich- ®r fd)Iofe bie Slugenroieber; ber^unb

fuhr fort gu bellen unb legte enblich feinem Ejerrn bie

kalte Schnauje ans ©efid)t. — „Saß mich in Stuß!

mas haft bu benn?“ tfjiebei fah Sranbis, mie er fo auf

bem Stücken lag, in bie Ejöße, fprang bann mit einem

Sa^e auf unb mie befeffen ins ©eftrüpp hinein. Joten»

bleich kam er auf bem Schlöffe an: in ber ^ubenbucße

hänge ein Stenfd); er habe bieSeine gerabe über feinem

©eficfjte hängen fehen. — „Unb bu haft ihn nicht ab»

gefchnitten, €fel?“ rief ber Saron. — „Ejerr,“ keuchte

Sranbis, „roenn £m. ©naben bageraefen mären, fo müßten
Sie rcohh baß ber Stenfdj nicht mehr lebt. 3$ glaubte

anfangs, es feien bie ^ilge!“ ©ennoch trieb ber ©utsherr

jur größten (Eile unb 30g felbft mit hinaus.

Sie rcaren unter ber Suche angelangt. „3<h fehe

nichts,“ fagte Ejerr oon S. — „gierßer müffen Sie

treten, hierher, an biefe Stelle!“ — QBirklicß, bem mar
fo: ber ©utsherr erkannte feine eigenen abgetragenen

Schuhe. — n ©ott, es ift Johannes! — Seßt bie fieiter

an! — fo — nun herunter! — facßt, facht! laßt ißn

nicht fallen! — Sieber Ejimmel, bie S3ürtner finb fdjon

baran! Stacht bennoch bie Schlinge auf unb bie £jals=

binbe.“ — £ine breite Starbe roarb fichtbar; ber ©uts»

herr fuhr gurück. — „Stein ©ott!“ fagte er; er beugte
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fiel) roieber über bie Seiche, betrachtete bie 9larbe mit

großer ‘Mufmerkfamkeit unb fchroieg eine SBeile in tiefer

<£rfd)ütterung. Sann raanbte er fiel) ju ben ^örftern:

„(Es ift nicht reiht, baft ber Unfcfjulbige für ben Schul»

bigen leibe; fagt es nur allen Seuten: ber ba“ — er

beutete auf ben Soten — „mar ^riebrich SHergel.“ —
Sie Seiche raarb auf bem Schinbanger oerfcharrt.

Sies h^t fich nach ollen §äuptumftänben roirklich

fo begeben im September bes 3ahrs 1789. — Sie

hebräifche Schrift an bem 93aume h^ifet:

„SBenn bu bich biefem Orte naheft, fo roirb es

bir ergehen, roie bu mir getan hoft.“



(Einführung.

Die Dichterin unb ihre 2Berfce. Die bunte gülle ber

beutfchen Rolksftämme' unij Sanbfdjaften fptegelt fiel) in ber

unoergieichlichen Rielfeitigkeit nuferer fd)önen Siteratur roieber.

6d)on im Ulittelalter treten einaelne fianbfd)aften als bie

führenben ^ernor, merben fpäter non anberen abgelöft, eine

rege U3echfelmirkung entfielt. 3m 18. 3afyrt)unbert mirb ein

Uusgleid) nerfud)t nnb erreicht. Das ©emeinfante überragt

unb übertrifft alles Drennenbe nnb Sonbernbe. 3m 19. Sahr*

hmtbert gehen (Einheit unb Rielfjeit ein merkmürbiges Rünbnis
ein, in ber ©egenmart macht bas £anbfd)aftlid)e fiel) roieber

in gana befonberer U3eife geltenb.

Unter biefen £anbfd)aften ift SBeftfalen, obmohl non einem

Rolksftamm betoofjnt, ber bas urfprünglich ©ermanifche in

großer (Echtheit bemahrt an fyaben fcheint, in früheren 3a^r?

fyunberten non literarifcl)em ©lana raenig übergoffen. Das
neuna ehnte 3ahrl)unbert fyolte h^r nad), roas früheren 3^ten
entgangen mar. (Es mar biefer Sanbfdjaft norbefjalten, Deutfeh*

lanb feine grofee Dichterin au fd)enken.

‘Unna (Elifabetf) greiin non Drofte*<öülshoff, geboren am
10. 3änner 1797 auf bem Schlöffe öülsfjoff bei Ulünfter, ent*

ftammt bem älteften meftfälifdjen Übel. Der urfprünglid)e Üame
ber gamilie, n. Deckenbrodk, mürbe non ber ©tanbesbeaeid)*

nnng „Drofte“, b. h- Druchfefe (bes Ulünfterer Domkapitels),

nerbrängt. Die freiherrliche gamilie ber Ulutter, non §a£t*

Raufen, mar im ^aberbornifdjen eingefeffen, mo bie nor*

üegenbe UooeUe „Die 3ubenbud)e" fpielt. Reibe gamilien

metteiferten in Ritterlichkeit, grömmigkeit nnb (Eifer für fünfte

nnb Ü3iffenfd)aften; jebod) bürfte bie künftlerifd)e Unlage bei

nnferer Dichterin mehr ein (Erbteil bes Raters fein, mährenb
ihre Rerftanbesklarheit mehr ber mütterlichen gamilie au oer*

banken ift. Das ^inb mar non aarter ©efunbheit; ihr lebelang

mar bie Dichterin kränklich, fchmeren ÜernenanfäUen unter*

Srofte*£ülsI)off, Sie ^ubenbudje. 5
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roorfen, für ben 233ed)fel ber SBitterung fefer empfänglich. 2Bemt
aroeimal in unferer Stooelle bie „§ektifd)en“ im 33ergleid)e er*

fdjeinen, fo rnufete bie ©idjterin fid) felbft ju biefen aalten;
roenngriebrkhStergel nach feiner §eimkel)r unter bem ©influfebes

nahen Stquinoktiums ju leiben fcfeien, fo ift auch bas ein eigener

fieibensaug ber ©icfjterin, bie über ihren böfen Squinoktialljuften

oft au klagen tjat. 3hre grofje^urafid)tigkeit liefe fcfeon in geringer

(Entfernung alles für fie rote in Siebei uerfüefeen, rooburd) ihre

Ißfeantafie geroann, bie Steigung aur ^tjantaftik unb Stgftik ge*

nährt mürbe, mas fie in ihren ©icfetungen aber feltener aum feften

3ug unoerrütfebarer Umrtffe gelangen liefe, ©agegen fat) unb
Ijörte fie alles Stächfte unb Äleinfte fo überfcfjarf unb über*

beutlid), bafe fie bort nod) motjlerkennbare Unterfcfeiebe geroafer

mürbe, roo für anbre (Gleichförmigkeit unb öbe au kerrfdjen

pflegt. So mürbe fie aur (Entbeckerin bes Äleinften in ber

©idjtung, aur 93irtuofin in ber Scfeilberung bes Hnfdjeinbarften 4

unb SDinaigften, fie erroeiterte bie itunft, inbem fie fie fdjein*

bar uerengte, unb nerinnerlidjte bie ©idjtung, inbem fie bie

©renaen nicht überfdjritt, bie ihrem ©alent geaogen roaren.

Sie genofe eine uortrefflidje ©raieljung, inbem fie an ben

Stubien ihrer SBrüber teilnahm, aud) in ben klaffifdjen Sprachen

unterrichtet mürbe, in nieten mobernen fid) oeroollkommnete.

3fere bidjterifcfeen unb mufikalifcfeen ©alente mürben oon ber

gamilie fo lange geförbert, als fie bem öffentlichen literarifdjen

©etriebe fernblieb, uor bem bie abelige ©rabition bes Kaufes
eine Schranke errichten au müffen meinte; man oerfudjte, bie

©ichterin in ben fpielerifcfeen Greifen einer abeligen ©üettantin

aurückaufealten, unb ba bas gräulein fealb aus Pietät gegen

bie 3ferigen ,
befonbers aus Stückficht für ihre Stutter, bie fie über*

lebte, fealb freiroillig biefen SBünfcfeen fiel) fügte, fo mürbe ihr

bidjterifcher §od)f!ug faft ifer ganaes Sehen lang niebergefealten

unb ihre ^robuktioität ftets unterbunben. Siufeerlid) »erlief

ihr ©afein gana ruhig unb ftill roie bas jebes anberen ber Sehens*

forgen übertjobenen greifräuleins
,

bis aum ©obe bes 23aters

(1826) in §ülsfeoff, non ba ab bis 1841 in bem noch ftilleren

unb kleineren Stüfcfefjaus, beffen ©infamkeit fie oft roie ©e*

fängnisamang empfanb unb mo iljre träumerifche Einlage ins

krankhafte ausgebilbet mürbe, unterbrochen nur burd) 3 afel*

reiche ©efuche bei Serroanbten in anberen ©egenben SBeftfalens

unb am Stljein. 3m §erbft 1841 befudjte fie aum erften Stale

ihre jüngere, an ben ©ermaniften 3°ftf Safebetg oerijeiratete
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6d)mefter tit ber rontantifd) gelegenen 2Heersburg am 33oben*

fee, faitb bort fd)ließlid), hauptfäd)lid) bes roärmeren Klimas
megen, ihre 3 i»eite öeimat unb ermarb fid) fogar einen kleinen

Sanbbefiß bafelbft als ihr (Eigentum. Den berüchtigten 2Här3
*

ftürmen bes gafjres 1848 erlag ihre feit langem erfdjütterte

©efunbl)eit unb am 24. 92tai jenes gahres fchmanb fie leife

bahin, raie fie gelebt hotte; an einem ber rcunberbarften funkte
ber (Erbe ift fie begraben.

hinter biefem menig beraegten äußeren Dafein birgt fid)

ein leibenfchaftlid) burcßglühtes gnnenleben, ein flammenber

(£l)rget3 ,
ein titanifd) gegen ©tanbesoorurteile unb ©eifies*

enge fid) aufbäumenber Droß, eine ©el)nfud)t nach Seben unb

Siebe, gebänbigt burd) Verkommen unb ©itte, burd) Dakt unb

geingefüf)!, burchgeifiigt bis 3ur ©rübelei, enttäufd)t bis 3ur

©ntfagung, gekned)tet bis 3ur ©rbitterung, »erklärt unb »er*

ebelt 3itr ©rgebung in ben 233ilien ©ottes unb in bie Ambitionen
ber angeftammten katholifd)en ^Religion, gn ihren Briefen

unb Dichtungen liegt biefes nur feiten 3U »ollem ©lücksgefüßl

gelangte gnnenleben heute klar »or unferen klugen.

gßre Dichtung ift kein gleichmäßig baßinfließenber Strom,

fonbern ein in brei $ibftufungen nieb erfühl enb er Sßafferfall.

Die kurzen fd)öpferifd)en Seiten finb burd) lange öbe ©trecken

unterbrochen; menigftens bie legte ^lusgeftaltung unb ^lieber*

feßrift ihrer, »ielleid)t in ©ebanken ftets geförberten Dichtungen

ging ftoßraeife, fogar in unglaublich kur3 er Seit »or fid). gebe

biefer brei (Epochen ift angeregt burd) bie greunbfd)aft einer

literarifchen ^erfönlichkeit gait3 »erfd)iebenen Charakters.

Die Anregung 3U ihren gugenbbid)tungen (1816—1824)

»erbankt fie einem 3Ramte ber älteren ©eneration, ber

noch bem ©öttinger Did)terbunbe nahegeftanben hotte, bem
2Hünfterer ^rofeffor ‘Sllnton 2Hattf)ias ©prickmann. Diefe bo*

mals im bunkeln gebliebene bramatifche, epifche unb Igrifdje

gugenbprobuktion fteht »or ollem unter bem Seichen ber 23ers*

epen STDolter ©cotts unb gipfelt in ben religiöfen ©ebichten

ber erften £>älfte w @eiftlid)en gatjres“, eines Sqktus, ben fie

erft 20 gafjre fpäter »ollenbete unb ber erft nach ih*em Aobe
(im gaf)re 1851) erfd)ien. ©djon »orher hotte fie für ihre

Stiefgroßmutter mütterlich erfeits geiftliche Sieber »erfaßt.

$lud) jeßt mar es rnoßl 3unäd)ft frembe Anregung, bie fie ben

^lan faffen ließ, auf jeben gefttag (unb fpäter auch auf jeben

Sonntag) bes Kirchenjahres im näheren ober ferneren $lnfd)luß

5*
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an bas betreffenbeSoangeliumreligiöfe Dichtungen au fcgreibem

Das gefangene Sieb lag igr, rote and) auf roeltlicgem ©ebtete,

fern; fo roirb man biefe ©ebicgte am beften als ©ebanken*
bicgtungen beaeicgnen; fie entfernt fid), mie es fcgeint, mit Wo*
ficht oon ber katgolifcgen Sieberbicgtmtg igrer unb ber näcgft*

oergangenen 3^tt; unter ben burd)roeg pofitioen, lobfittgenben

unb anbetenben Siebern ber 3 e^genoffen ftegt it)re Dichtung
mit igrem negatioen, peffimiftifd)en ©garakter faft gang oer*

einfamt ba; fie ftegt auftergaib ber Drabition; fie entfernt ftd}

aber aud) immer mef)r non ber urfprünglicgen Anregung ber roeib*

licken Verroanbten, aus beren Seele heraus fie gatte bid)ten

roollen; nod) roeniger benkt fie an bie kircglidje ©emeinbe, an
bas Volk. Sie fafet igre eigenen religiöfen ©ebanken, Vebenken,

groeifel, Kämpfe, Stürme in V3orte unb feg afft baburd) eine

Vekenntnisbicgtung inbioibuellfter Wt, bie and) roieber nur

für benjenigen oerftänblicg fein kann, ber überhaupt gugibt,

bafj bie Seelenkämpfe oor ben geiligften VIgfterien nidjt §alt
macgen müffen. Die Dicgterin brach halb ab unb bas 2Berk

blieb aunäcgft ein Dorfo.

Die aroeite fcgöpferifcge ©pocge umfaßt bie 3a *) re 1834

bis 1839 unb il)r Anreger ift ber früb> erblinbete Vtünfterer

<}3gilofopgieprofeffor ©griftopg Schlüter, ein rooglroollenber

Vtamt, aber ein feid)ter unb unbebeutenber Denker unb ein

nod) fcgroäcgerer Dichter, megr eine Karikatur Dantes als fein

SJTadgagmer, beffen betreiben aber bie 3ufammenftellung unb

Veröffentlichung ber erften ®ebid)tfammlung Annettens au oer*

banken ift (©ebid)te von $lnna (Slifabett) v. D
Vtünfter 1838) mit ben brei großen epifcgen

©ebid)ten „Das .gofpia auf St. Verngarb“, „Des Birgtes Ver*

mäcgtms“ unb „Die Sd)lad)t im Soener Vrud)“, roelcge bie

Dichterin in bie Veige ber bebeutenbften beutfcf)en ©piker

ftellen. Den ^Ibfcglufc biefer ©pocge bilbet bie aroeite, oon ber

erften in unb Sorm mannigfach oerfcgiebene £älfte

bes „©eiftlicgen 3ägres'S bie aber bie legte geile aud) bamals

nod) nicht erhielt.

Die britte ©pocge umfagt ben SBinter 1841 auf 1842;

bamals entftanben im nagen Umgänge unb im poetifcgen

SBetteifer mit igrem jüngeren Sanbsmann Seoin Scgücking,

bem Sogu einer oeregrten bicgterifcgen greunbin, auf ber

SHeersburg in ununterbrochener täglicher golge bie meiften

berjenigen ©ebicgte, melcge Scgücking gemeinfam mit ben
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älteren (Epen unb mit bem Ballabenagklus „©er Spiritus fami-

liaris bes Boßtäufcßers“ 1844 bei (Eotta in Stuttgart unter

bem ©itel „©ebicßte“ herausgab unb roelcße ihren ©icßterrußm

begrünbeten.

3n ihren epifcßen ©ebicßten errceift fich bie Dichterin

als Meifteriit ber öocßgebirgsbefcßreibung (im „Sofpia“), ber

6 chlad)tfchilberung („Schlacht im Soener Bruch“), öer $>ar=

fteüung üon©ämmerauftänben unb grauftgen (Erlebniffen („Ber*

mäcßtnis“) fomie faufüfcßer 3meifel unb Seelenqualen („Spiritus

familiaris“); bie englifcße (Epik, auch $3t)ron, hat eine gelehrige

Schülerin an ihr gefunben, bie großen unb raeiten gatmen
aerfließen ihr manchmal unter ben £änben; „©es ^tes Ber*

mächtnis" ift in biefer ©ruppe ihre gefcßloffenfte Schöpfung.

Bon ben kleineren epifchen ©attungen ift ihr Bailabe

unb gbplle gleichmäßig gut gelungen; bie Ballabenbicßtung

geigt fie als romantifche §eimatsbichterin auf ben Spuren
Ußlanbs, nähert fie ben rheinifchen ©icßtern (3 . B. Simrock)

unb aerarbeitet einen Schaß aon ßiftorifcßen Überlieferungen,

Sagen unb Segenben ihres engeren Baterlanbes in oorbilb*

lieber Meife; bie 3bt)Uenbicßtung führt fie in bie 91äße Mörikes
unb gipfelt mie biefenige bes Schmähen in ber Berßerr*

licl)ung bes Sehens eines Sanbgeiftlicßen.

3ßr (Eigenftes entfaltet fie aber in ben befebreibenben
©ießtungen, ben „§etbebilbern“. ©ie intimften SHeige ber bei*

mifeßen Sanbfcßaft fängt fie hier mit folcf) feßarfer unb feiner

Beobachtungsgabe, mit folcher Siebe unb Eingabe, mit folcher

Mannigfaltigkeit unb Slbmecßflung ein unb gibt fie mit folcher

eigentümlichen unb felbftänbigen Spracßkunft raieber, baß biefe

©tuppe oon ©ießtungen — au Mörike unb Stifter überleitenb

unb mit beren beften Seiftungen oermanbt — in ihrer 3lrt

hoch einaig bafteht. 3n fa fi allen ihren ©ießtungen ftellt 3ln*

nette ben ©ebalt, ben ©ebanken, ben Stoff über bie gorm;

3nßalt unb gornt becken fich nicht immer oöllig bei ihr, nicht

bas glattefte, feßönfte, ßarmonifeßefte Mort mählt fie aus, fonbern

bas beaeichnenbfte, auch menn es etma hart, herb, fpröb, feiten

ober bunkel ift. (Eigenmillig üergichtet fie oft auf bas Melo*
bifeße unb Mufikalifcße; herrifcß gebietet fie bem Bers. Mag
aber ißre fpricßroörtlicße „©mtkelßeit“ unb £ärte manchmal auf

bilettantifcße Unfertigkeit ober ariftokratifeße 9Xacßläffigkeit,

auf bie 3lbfpannung ber Franken, bann moßl aueß auf bie

fabelhaft rafeße ©ntfteßung aurückaufüßren fein: oft erfeßeint
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uns biefe ©igenfdjaft boct) als ein ganj befonberer, burd) nicfjts
anberes ju erfeßenber «orjug ißres eigenartigen SBefens, ronta»
mfc^er Susgegticf)enl)eit unb ©lätte gegenüber als ed)t ger»
manifdjes Selbftänbigkeitsgefüfjl, als ein Sieg ber 3bee über
bie gorm.

9J3as bie Sicßterin außer iijren Briefen in q3rofa ge»
fdjrteben ßat, kreift faft aües um ben Stittelpunkt ber geliebten
§eimat. 3U bem Sterke „Sas ntalerifdje unb romanüfcbe
SBeftfalen“ oon ^5retligratt) unb Sd)üddng, einer oon bucß»
ßänblerifdjer Seite angeregten Sanbfdjaftsfdjdberung ber <ßro»
oins, fteuerte fie eine SReifje non lebenbig gefcßauten Orts»
befdjreibungen bei. Sann plante fie ein größeres felbftänbiges
SBerk über 9Seftfalen, bem fie ben traulicfjen Sitel „Sei uns
ju Sanbe auf bem Sanbe" geben wollte unb roooon reijenbe
Srucfjftücke oorliegen. 3nbem fie aber bas eigene Saterßaus
unb bie ©eftalten ber oereßrten ©Item in allgu leidjter Ser»
büllung barin barftellen wollte, fd)ien ifjr bas oortrefflicf) angelegte
S3erk allgu intim 3U geraten unb bie gurdjt, bamit an3u»
ftoßen, ließ fie leiber baoon abfteßen. gür biefes Sßerk roar mit
anbern ©inlagen aucfj unfere ®r3äßlung „Sie gubenbucße“ be»
ftimmt. Später (1845) veröffentlichte bie Sidjterin anonpm
tn ben „$ifiorifd)»politifct)en Slättern“ eine Srt gortfefeung
baoon unter bem Sitel „Silber aus SSeftfalen“, roorin ihre
etroas ßerberen unb ftrengeren Urteile Stißfallen bei ißren
Sanbsleuten erregten, fo baß fie aucfj Vier roieber abbracf)
So ift bas geplante größere S3erk über SBeftfalen nid)t 3U»
ftanbe gekommen, ißre unoergleicßlicße Kenntnis ber ßeimifcßen
Serßältniffe kam aber ber ein3igen ^rofabidjtung 3U gute, in
roelcßer fte biefe Probleme in künftlerifcßer Steife bewältigte.
Siefe ©r3äl)lung „Sie 3ubenbud)e“ rourbe nad) meVrntaligen
Snfäßen anfangs 1841 oollenbet unb erfdjien 1842 00m 22. Spril
bis 10. Stai im Stuttgarter Storgenblatt 9tr. 96 bis 111 unter
ber Sidjterin oollem Staaten unb unter bem oon bem Sebak»
teur bes Slattes (Hermann fjauff) ßerrüijrenben Sitel, mit ge» ]

ringen oon biefem ober oon Sdjücking oorgenommenen Äür»
3ungen, roeldje bie Sidjterin nad) Uberroinbung bes erften
ungünftigen ©inbrucks im gan3en billigte.

Sie OueKe. 3n einer kur3lebigen romanüfdjen Seit»
fcßrift „2Bünfdjelrute“, roeldje $. Straube unb Dr. 3. «ß. 0.
§orntt)al 1818 in ©öttingen Verausgaben, erfdjien in ben
Stummem 11 bis 15 oom 5. bis 19. gebruar bie „©efcßicßte

i
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eines 31lgierer*Sklaoen. Von 31. greiherrn ©ajthaufen". (Eine

Anmerkung oerfichert: „Die fder niebergefd)riebene ©efrf)id)te

ift mörtlicf) mafjr; oiele hwtf>ert Seute in ber ©egenb, mo ber

Unglückliche lebte, können bas beaeugen." Der Hauptinhalt

ift folgenber: Der Vauernoogt non £>oenf)aufen hatte im H^rbfi

1782 einen Unecht Hermann N3inkeU)annes, mit bem er, roeil

es ein tüchtiger frifcher Vurfche gemefen, rcohl aufrieben

mar. Diefer hatte bei bem Schutjjuben Sinnes in Vörben

auf Vorg Such au einem Äamifol genommen, mar, an bie Ve*

aahlung gemahnt, mit ihm in Streit geraten unb hatte bie

Höhe bes Äaufpreifes abgeleugnet. Der gube klagte ihn bei

(Bericht. Seine greunbe unb fein eigener Vrotherr h eSeu

ben Vurfchen gegen ben guben in heftigen Nusbrücken auf.

Der gube befchroört aber feine Nufaeichnung, ber oolle ^3reis

roirb ihm augefprochen; öetmann ftöfet laute Drohungen gegen

ihn aus. Nm Nbenb fief)t ber görfter Schmibt Hermann auf

bas öeilige^@eift^§ola augefjen, folgt ihm, §olafreoel oer*

mutenb, nach, kehrt aber ins Dorf aurück, als er ihn nur einen

Knüppel fich abfehneiben fieht, begegnet ben guben, ben er

baoor marnt, in ber Dunkelheit bas §ola au burchqueren.

3mei Dage barauf bes Nachmittags kommt bie grau bes

guben ins Dorf fcl)reienb unb heulenb: ihr Nlamt läge oben

erfchlagen im §eiligem©eift^olae. (Er hatte fiebaehn fidjtbare

Schläge mit einem Knüttel erhalten. Der Knüttel, ber in ber

Nähe ber Seiche gefunben unb oom görfter erkannt rairb,

unb bienach ber Verurteilung oon^ermann ausgeftofjene Drohung
lenken ben Verbacht auf biefen, ber feit ein paar Dagen nichtmehr

beim Vogt in Ooenljaufen, fonbern bei feinem Vater in

Vellerfen fich aufhielt; bas ©aus mirb umaingelt, N3inkel*

hannes aber entkommt. Die guben bitten ben Droften, in

ben Vaum, bei bem Sinnes erfchlagen morben mar, ihre Seichen

hineinfehneiben an bürfen, fie mollen gerne befahlen, roas er

bafür forbere. Der Droft gibt bie (Erlaubnis baau, ohne ihnen
aber ben Vaum au oerkaufen. „Nber mas mollt ihr benn
brein fchneiben, bürft ihr bas nicht fagen?" fragt ber Droft
aurück. ,,3ld) rcenn er [--= ©uer] ©noben es nich oor übel nehmen
mollten, ba ift unfer Nabbiner, ber foü ba unfere $ebräifcf)en

3eichen nein fchneiben, bafj ber Nlörber, ben unfer ©ott finben
merb, keines rechten Daubes [= Dobes] fterben foli".

Nach faft fechs gahren, im grühjahr 1788, erhält ber gürft*

bifchof oon ^3aberborn einen Vrief oon VHnkelhamtes aus
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her algierifdjen Sklaoerei, morin er biefen als feinen £anbes*
herrn bittet, ihn um 200 ®ukaten losaukaufen. ®er ®roft,

um feine Aleinung befragt, meint, bie ©ntfcheibung ber (Ein*

fid)t bes SBifd)ofs überlaffen au müffen, fügt aber hinan: ber

ATenfd) fei übrigens im ftärkften 93erbad)te eines begangenen
Alorbes unb man mürbe if)n bort nur befreien, um ifjn ^ier

ben f)änben ber Gerechtigkeit überliefern. 3m April 1809

taucht ^ermann tu feiner §eimat mieber auf; ber ®roft rcill

if)n anfangs arretieren laffen, fragt aber bann ben Aegierungs*

präfibenten in ^aberborn um Aat, ber gleich fagt, er

möge ihn gana ungekränkt laffen, 24jährige Sklauerei märe
nad) bem ©efege bem ®obe gleich gefegt. ®er ®roft lägt ihn

fich kommen; ein „kleiner krüpplictjt bucklichter ilerl“ tritt

ein, gana kümmerlich ausfehenb, ber auf bie grage, ob er ber

§ermamt A3inkelf)annes fei unb mie es ihm ergangen, bies

erft nad) mehrmaliger A3ieberf)olung uerfteht unb bann in einer

Sprache antmortet, beren Sufammenhang mieber niemanb im
3immer uerfteht, unb bie ein ©entifd) fdjeint uon menig ®eutfd)

unb §ollänbifd), mehr granaöfifd) unb 3*alienifch unb Smrkifd),

mie fie bie Skiauen in ber Barbarei untereinanber fprechen. 91ad)

unb nad) fragt man ihm feine ©efd)id)te ab. (Er gefteht ben

Alorb ein, aber er hätte ben 3uben eigentlich nur burchprügeln

mollen, erft als biefer ihn gefchlagen hübe, hübe er ihn „in

ber Bosheit" umgebracht. Ausführlich erzählt er bie Saene,

in ber er ben ©eridjtsbienern entmifd)t fei, unb mie er in (Er*

füllung bes in f)öd)fter Angft habet getanen ©elübbes bar*

fufe nach A3erl gemallfafjrtet fei. ©r fei bann nad) £ollanb

geflohen, hübe fich fpäter bort als Atatrofe anraerben laffen

unb fei nad) mannigfachen Abenteuern uon Giraten nad) Algier

gebracht unb bort an ben 33eair bes ®ei, einen Renegaten

namens ©asnagi uerkauft morben. ©r fd)ilbert fein furcht*

bares ©lenb in ber Sklauerei; enblich als 1806 ^ieronpmus
$3onaparte ben ®ei geamungen hübe, bie ©hriftenfklaoen frei*

augeben, fei aud) er befreit morben; unb, an ber italienifchen

Klüfte ausgefegt, mit 8 fronen befchenkt fei er nad) ber Heimat
gemanbert. 3U £>aufe ging es ihm aber traurig, fein 33ruber

fah ihn nur ungern, arbeiten konnte er nur menig, babei

klagte er über unausftef)lid)e Äälte. ©r friftet fein Seben burd)

Zetteln. 3^n als §auskned)t aufaunehmen, rceigert fid) ber

®roft aus bem unangenehmen ©efügl, einen oorfäglichen Aiörber

unter bem ®ad) au haben. 3n>ei ®age barauf finbet man
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ihn an einem 33aum erhängt. 3luf bie 33itte bes Großes roirb

ihm ein ehrliches Begräbnis guteil.

„(£rft itad) acht £agen führten bie eingelnen gäben über

feine legte ©efcßidße unb feinen £ob gu einem knoten, ber

mie fein ©cßickfal felbft, bas ihn überall an ben unfießtbaren

gäben hielt, in feinem $ob gelöft marb. 6pät abenbs an

bem Sage, als er non bem Srofte jene abfd)läqige Slntmort

erhalten, pocßt er in öolgßaufen, grnei ©tunben roeiter, heftig an

bie Süre bes erften Kaufes ant^Bege rechts, unb alsißmaufgemacßt

unb er gefragt mirb, mas er mode, ftürgt er leichenblaß unb
in furchtbarer $lngft ins £jaus unb bittet um ©ottes unb aller

^eiligen 2Billen, ißn bie 91acßt bei fid) gu behalten; unb auf

bie grage, mas ihm benn in aller 3Belt roiberfahren, ergählt er,

mie er übers §olg gekommen, habe ihn eine große lange grau
eingeholt unb ihn gegroungen, ein feßmeres 33unb Sörner gu

tragen, unb ißn angetrieben, menn er füll geftanben, ba hätten

fid) bie Körner ihm alle ins gleifd) gebrückt, unb er hätte an
gu laufen gefangen, unb fei fo keueßenb in großer 3lngft oors

Sorf gekommen, ba fei bie grau fort geroefen, unb fie möchten
ißn nur bie 9Iacßt beßalten, er molie ben anbern Sag roieber

nad) §aufe. grüß fortgegangen, ift er gegen 9Hittag auf bie

©laferßütte gur (Embe gekommen, mo er oft 3llmofen erhalten,

unb hat um ein ©las Sranntemein gebeten, unb als er ge*

trunken, um noch eins, ba ift ißm aud) bas britte gegeben

morben, morauf er gefagt, nun molie er nad) §aufe. 2Bie er

aber an ben ^iel gekommen, nicht meit oon ber ©teile, mo
er oor 24 gaßren bie Schüße gur SBalifaßrt ausgegogen, ba
ßat er eine Seine oon einem näßen ^flug genommen, unb fid)

bamit an einen 33aum gehenkt, unb gmar fo niebrig, baß er

mit ben güßen bas §erbftlaub unter fid) meggefeßarret ßat
2lls ißm einft ber Sroft bie ©efeßießte mit bem 33aum unb
ben gießen, bie bie guben barein gefeßnitten, ergäßlt, unb mie

fie bebeuteten, baß er keines rechten Sobes fterben folle, ßat

er geantmortet: ,0 bat full ek boeß nieß benken, ek ßämme
boeß fo lange baoör 33uße baen un ßämme oafte an minen
©looen ßalen, affe fe meck öoerreen mullen, en abtofcßmörenV

©o ßat ber 9Henfcß 17 gaßre ungebeugt unb oßne 33er*

gmeifelung bie ßärtefte ©klaoerei bes Seibes unb ©elftes er*

1 O bas fällte id) bocl) nid)t benken; id) fyabe bod) fo lange bafür 33ufje

getan unb l)abe feft an meinem ©lauben gehalten, als fie tnid) Überreben roollten,

Hirt abjufdjroören, -
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tragen, aber bie greiheit unb oolle ©traflofigkeit tjat er nicht

ertragen biirfen. Gr mufete fein ©rf}ickfal erfüllen, unb roetl

33lut für Vlut, Seben für fieben eingefetjt ift, ihn aber menfd)lid)es

Gefeg nicht mehr erreichte, t^at er, nad)bem er lange gatjre

fern untrer gefd)toeift, toieber burd) bes Gefd)icks geheimnis*
oolle Gemalt gu bent ^!reis, Ort unb Voben bes Verbrechens
äurückgebannt, bort ft cf) felbft Gerechtigkeit geübt.

3raei Sahre nad) feinem ©obe ift jener Vaunt, roorein

bie guben ihre bunklen Reichen gefchnitten, umgehauen roorben.

©ie Stinbe aber ha^te biefe in ben langen galjren heraus*

gemachfen, bafe man ihre gorm unb Geftaltung nicht mehr
erkennen konnte.“

Sie (Stählung ift gana lebenbig unb anfchaulid) mieber*

gegeben, ©ie birekten Sieben finb im ©ialekt (nieberbeutfch)

ober im 3<*r9on (3ubenbeutfd)) mitgeteilt, ©er Vrief Hermanns
aus ber ©klaoerei ift in ber ungelenken unb fehlerhaften

6d)reibtoeife bes Ungebilbeten gehalten.

$Bürbigmtg bes Werkes. ©ie ©id)terin hatte biefen

Stoff aus ber münblichen (Erzählung ihres Grofcoaters in ihrer

3ugenb oernommen unb oieles baoon im Gebächtnis beroahrt,

bie gebruckte Stieb erfdjrift ihres Oheims oor ber ^onaeption
ber Stooelle aber nid)t mehr nachgelefen. Slls fie 1837 ben

^3lan als „rein national (toas hie* mohl fo oiel bebeutet als

„meftfälifd)") unb fehr nterkmürbig" ermähnt, ift ihre ‘iphautafie:

oon ben Stoffen au sroet anberen ^riminalgefd)id)ten erfüüt,

oon benett ber a^ueite offenbar SHotioe aus ber „Gefehlte bes

Sllgierer^Sklaoen“ in fid) aufgenommen hat. ©s mar ber

Stoff „au einem Gebidjt oon mehreren Gefangen, ben fie gana
oollftänbig geträumt, burd) alle Gefänge, bie fie au lefen glaubte.

Gs betraf bie Gntbeckung eines SItorbes an einem 3uben, bie

ein blinber Vettler baburd) beförbert, bafj er ben SHörber oer*

anlafet, biefelben SBorte ausaufprechen, bie jener, ber ungefehen

in einem Gebüfche rufjenb gegenmärtig mar, benfelben mährenb
bes SItorbes fagen hörte." Grft nadjbem fie 1839 bie aroeite

gaffung ihrer Graäf)lung niebergefchrieben hatte, fiel ihr ber

©ruck in ber „SBünfdjelrute“ rcieber in bie £änbe. ©ie fd)reibt

barüber: „geh habe iegt mieber ben Slusaug aus ben Slkten

gelefen, ben mein Onkel Sluguft fefjon oor oielen galjren in

ein 3°utnal rücken liefe unb beffen id) mich nur ben §aupt^

umftänben nad) erinnerte. Gs ift fdjabe, bafj id) nicht früher

brüber kam; er enthält eine Sltenge höchft merkmürbiger Um#
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ftänbe unb 2tu^erungen, bie id) fegt nur 3um Seil benuijen

kann, roenn id) bie ©efd)id)te nid)t gang non neuem fdjreiben

null. Vor allem ift ber ©harakter bes STtörbers ein gan3

anberer, roas 3roar an unb für fid) nid)t fd)abet, aber mid)

nötigt, mitunter bas grappantefte 3U übergeben, roeil es burdjaus

nid)t 3U meinem SHergel paffen roill. 3)as Journal roirb

mir übrigens nid)t fcfjaben, es ift gar nid)t aufgekommen unb

fd)on nad) brei SHonaten £obes oerblidjen fo fürchte

id) bie Vergleichung nicht, bie fonft jebenfalls 3U meinem
Nachteile ausfallen mürbe, benn einfache V3al)rheit ift immer
fdjöner als bie befte (Erfindung.“

gn V3irklid)keit beroeift aber ber Vergleich mit ber Quelle,

mie kunftooll uttfeve Dichterin ben ihr oorliegenben Vofjftoff

bearbeitet hat. $>as Slbenteuerlich ?(E£Otifd)e mirb bei ihr 3ur

siebenfache; Ejauptfadje mirb für fie ber ©harakter bes SHörbers

unb bie limftänbe, unter benen er fid) entmickeln konnte unb

mufete. gn bem SJlotto hat fie alles ausgefprochen, mas fie

mit ber (Stählung mollte: nicht richten, nicht aburteilen, nicht

ftrafen, fonbern mit liebeoollfter ©rroägmtg aller limftänbe eine

<£at, ein Seben, einen Charakter erklären aus bem oerf)ängnis*

oollen (Erbe einer Sanbfchaft, eines Volksftammes, einer gamilie;

aus ber kargen SHitgift ber Statur, aus ber befchränkten (Seiftest

oeranlagung
,
aus bem SHangel an Suft unb Sicht, an forg*

fälliger (Er3iehung unb ethifd)er Slusbübung, aus ber SIb*

gefd)loffenheit unb (Enge ber Verhältniffe, in benen ber ^nabe
aufroudjs, aus ber (Einfachheit unb iin3ulängüd)keit ber@efetje,

aus ben ererbten Vorurteilen. Unb fo gibt fie ein länblidjes

„Sittengemälbe“, mie auch ber Untertitel h^oorhebt, unb eine

gamüientrag öbie; Vererbung unb Veeinfluffung burd) bieUmmelt
(bas Sltilieu) finb bieSeitmotio e.®ab ei mill fie mahnenunbmamen,
©ine „moralifche“ (Er3ählung könnte man bas SVerk nennen.

Sltergel ift ein Sohn bes gebirgichten SVeftfalen, ein

milbes ^inb bes £eutoburgermalbes, ein ^aberborner mit allen

fd)led)ten ©igenfdjaften biefes SHenfchenfd)lages, unb eingreunb
ber ®id)terin fd)er3te: bie ^aberbörner mürben fie totfchlagen,

roenn fie bie Stählung herausgäbe. ®ie f03iale Ungleichheit,

bie Vereinigung bes 2I3albbefit;es in ber §anb meniger Ve*
fitjenben finb bie Veranlagung 3U ben fteten SBalbfreoeln ber

trohigmnlben Vergbemohner, bie bie §anb ber öerrfdjaft oer*

gebens nieber3ul)alten fud)t, bie ber Vranntmein oerroht,

ber ©laube gefchmächt, ber Aberglaube oerberbt hat; ein ab*
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fdjeulicber, faft mittelalterlid) er gubenbafj, ein übertriebener

Seufelsglaube fteckt her ©eoölkerung im ©lute. ©3aren nun
biefe örtlichen unb kulturbiftorifcben ©orausfegungen in ber

Quelle gegeben, uon ber gamilie bes ©3inkelbannes mar bort

gar nicht bie ©ebe. Unferem jungen ©3eftfalen aber ift bas

©ift ber Sünbe uon beiben (Eltern ber eingeträufelt raorben.

Ser ©ater ein Säufer, ein gänslid) oerkommenes Subjekt; uon
ber ©lütter bot er ben ©brgeia, bie Selbftberaufjtbeit, ben i)ang

3um ©rofctun überkommen; fittlidje ©erfeblungen finb in ihrer

gamilie gang unb gäbe; it)r ©ruber ift ein fcblauer, tückifcljer,

burebtriebener Scheint, ein unheimlicher ©efelle, ein ©eräebter

ber Schulbilbung, ein böfer Projektenmacher, ein ©teineibiger,

ber fein natürliches ^inb oerleugnet unb oerkümmern läfet,

ber ©nfübrer ber öolgbiebe, ber ©törber bes görfters; er oer*

leitet ben gmtgen au allem ©Öfen unb bie gamilienähnlichkeit

febmiebet bie beiben aneinanber mie ein Sdjickfal; bies bebt

bie Dichterin fehr beutlich ^eruor
:
„unb mie griebrid) fo lang«

fam feinem gührer naebtrat, erinnerte er unmillkür*

lieb oo jemanb, ber in einem gouberfpiegel bas ©itb feiner

Sukunft mit oerftörter ©ufmerkfamkeit betrautet." So breitet

bas ©öfe feine gangarme unoermeibbar nach if)m aus: febon als

^nabe brückt fich griebricb um bas ©eten fyxum, er betrügt

bie ©Tutter, er kann ficb meifterbaft uerfteüen, er fpielt bie

Doppelrolle bes bormlofen ©irten unb bes geriebenen ©uf*

paffers unb Spions, er ift tückifd) unb oerfdjlagen mie ber

Ob^t; nach ber ©eleibigung bureb ben görfter febeint ihm
ber ©ebanke ber ©ad)e, uielleicbt bes ©lorbes, febon bureb

ben 5?opf gefeboffen 3U fein. ©3ir trauen ihm bas ©rgfte au,

noch ehe er es begebt.

©lies bies beutet bie Dichterin mehr an, als bafe fie es

ausfpriebt; eine ©teifterin bes ©erfebmeigens, bes (Erraten*

laffens. Daburd) ift über bie fjonblung ein Schleier gebreitet,

bureb ben mir alles mie in bie gerne gerückt erblicken. Sarin

liegt bie eigentliche poetifierung bes Stoffes. Das fiepte unb

©3icbtigfte in biefer ©id}tung aber mar bie ©rfinbung uon grieb*

riebs Doppelgänger; ber arme rübrenbe gotjannes ©iemanb
,

1

1 Silit ber S3erroenbung bes SBortes „Sliemanb“ als Eigennamen nerftanb

bie ‘poffe früherer 3aWun*>erte 9uie komifetje SBirkungen su eraielen, nmfyrenb

M3ebermann“ ben tqpifcfyen Sltenfdjen im ernften Srama beaeicfynete; t)ier brückt

ber Stame „Sliemanb“ bas Einfame unb S3erlaffene feines Prägers feljr glücklich

aus, fteigert bas ©efpenftifdje feiner Erfdjeinung unb bereitet gefcljickt auf

fein fpäteres S3erfd}tt>inben uor.
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feines ötjetms nerieugnetes Saftarbkinb, begleitet ben gelben
burcl) bie ganje (Erzählung roie fein ©chatten, roie fein oerküm»
inertes ©piegelbilb; non ber eigenen Siutter roirb er mit ihm
oerrocchfelt; in feber »nichtigen ©ituation tritt biefer Doppelgänger
auf, auet) non ber nächtlichen Begegnung jroifchen Oheim unb
9ieffe nach bent 9Horbc bes görftcrs fdjeint Johannes Jeuge ju
fein; barauf beuten roohl bie SBorte: „er(griebrich) hörte ein leifes

©eräufd)" (©. 39); etroas ©efpenfterhaftes legt fich über ihn.
©o ift bas 9Holio, bafe fiel) griebrich fpäter für Johannes aus»
gibt, meifterhaft norbereitet unb biefes 9Hotin bes ©oppel*
gängers, inetches Jean 33aut unb £offma»tn in bie Siteratur

cinführten, aufs innigfte mit ber £>anblung oerflodjten. (Es

ift kein blojjer technifcher Äunftgriff, toie man gemeint hat,

fonbern ber eigentliche poetifdje Sebensnero ber (Erzählung.
®urch bie ©efpenfterftimmung ber ©rausnächte (bie im

Schauerroman unb in ber ©djickfalstragöbie herkömmlich finb)

unb burch bie Sdjilberung altes Unheimlichen, roie befonbers
ber geheimnisoollen ©eräufche, roorin unfere ©icfjterin eine

Sirtuofin ift, roirb bas Sorherbeftimmte, Schicfefalsmäfjige ber
©anblung noch oerftärkt. ©ie ^erfonen rennen in ihr 33er*

berben. ©er Ort, an bem ber 33ater 9Hergel fich 3« ©obe
gefallen, ift berfelbe, an bem ber ©ofjn ben Juben ermorbet
©er ©ohn bes oom Oheim ermorbeten görfters finbet 9Hergels
£eid)nam. ©ie Jubenbuche roirb jum Schickfalsbaum. grieb*
rid) mill fie umgehen, fie lägt ihn nicht los. ©ie roirb fein

33erf)ängnis. Sgmbolifch breitet fie am ©djluffe ihre 3lfte aus
über bie früher roalbreiche ©egenb als 3etd)en biefes 33er*

hängniffes: „Oeings umher kein Saum aufjer ber Jubenbudje.“
©gmbolifch ift ber ©d)luf; auch fonft. Sicht aus Unoermögen
geht bie ©ict)terin über bie ©artegung ber ©eelenqualen bes
armen 93eoenant hinroeg. Sie fteigert auch hier, inbem fie

oerhüllt unb oerfchroeigt. Sielleicht roäre bie genauere 3lnalt)fe

bes ©eelenguftanbes ihr als unkünftlerifd) erfd)ienen. ©ie oier

filbernen SBeftenknöpfe oerfinnbilblid)en bie oerfunkene §err»
lichkeit bes einftigen ©orfelegant; ben legten Söffet, ben er

fchnigelt, fdjneibet er ganj entjroei: ber ©ntfchlufj, fein Seben
3U enben, ift gefaxt. 3Bo man tjtnblicfet, feinfte oerborgenfte

3?unft.

©amit oerbinbet fich aber ein bobenftänbiger Sealismus,
roie er um jene 3eit in ber höheren ernften ©ichtung faft un*
erhört roar unb auf Jeremias ©otthelf unb ©ottfrieb Heller
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oorbeutet. gmmermann ift mit ber roeftfälifchen gbqlle bes

Oberhofs unfeter Siegerin jroar oorangefcf)ritten; aber biefes

guroel ift eingebettet in eine literarifcfje unb fculturhiftorifche

Satire, bie faft geeignet ift, feinen ©lana erbltnben §u machen;
bei ber roeftfälifchen Sichterin ift bie Sorfnooelle Selbftaroeck.

^Hintermann, ber in 233eftfalen nictjt eingeborene, brauchte ©e»
roäljrsmänner für feine SrfiUberungen, unfere Sid)terin konnte

oon fiel) fagen, fie fei äioifcfjen Säuern aufgeroactjfen unb
fpüre felbft eine ftarke Sauernaber in fictj. gmmermann macht
nur jögernb uom roeftfälifchen Sialeht ©ebrauch, unfere Sichterin

lebt unb roebt in ihm, er burcl)bringt bas hochbeutfdje ©efüge
ihrer Säge. gmmermann ibealifiert bas 53olk, Annette fcgilbert

es gang rcie es ift. gebe Sentimentalität ift einer geprüften grau
roie SHargaretge fremb; alles roirb ungefchminfct beim Aarnen ge»

nannt, felbft bie 5Mtk, Sprichwörter unb93olksausbrüche beleben

bie ©rjäglung. Sie Std)terin fdjeut nicht baoor zurück, ihren ^er»

fonen gtüclje unb Schimpfwörter in ben9Hunb ju legen: alte§eje,

Sump, tfjunb, Sumpentjunb, fiumpenpacfc, Canaille, Scfjroein,

krepieren ufro. ©benfo bejeicgnenb finb bie 93ergleid>e ge»

roäfjlt, meift aus bem ©efidjtskreis ber ^3erfonen, ber görfter,

ber Sorfberoofjner (roie ein gagbfjunb, roie ein Suctjs, roie

ein §ahn, roie ein Aeh, roie ein §ect)t (jroeimal), roie bie

SBanberraupc, roie eine .gopfenftangc), aus ber empfänglichen

^hutttafie ber Abergläubigen heraus (roie ein ^obolb, roie eine

Schlange, roie eine geuerflamme, roie ber feurige 3Hann, ber

unter bem Sack büfjt). Ser ©inbruck bes ffirlebten roirb er»

höht burch bie Angabe ber (oon ber Quelle abroeichenben)

gahresjahlen, burch bie ganj genauen Ort» unb Stunbenan»

gaben; jebe ‘•fßerfon, auch bie unbebeutenbften Aebenperfonen

roerben mit 33or» unb 3unamen genannt, unb roenn fie felbft

nur ber 3unge bes ©erüchtes ihr ©rfcheinen oerbanken. ^3hon»

taftik unb Aealiftik oerfchlingen fid) in unferer ©raählung au

einer untrennbaren ©inheit roie in ben Aooellen oon Annettens

großem £ef)rmeifter ©. Sh- 51* Öoffmann, unb bas ift es, roas bem

2Berkc eine unoergängliche Sauer oerleiht. Selbft in berSichterin

nächfter Umgebung, in ber man bamals ihre Serbinbung mit

Siteraten unb Siteratur fehr fdjeel anfah, fanb bas 2Berk An»

erkennung unb machte geroiffermafcen ©poche, fo baß fie (Aüfch»

haus, am 15. Aooember 1842) an einen greunb fdjreiben konnte:

„Sie ,gubenbuct)e‘ hat enblich auch hier bas ©is gebrochen

unb meine fämtlichen ©egner aum Übertritt beroogen, fo baft
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id) bes 2Inbrängens faft keinen 23at toeif) unb meine 9Hama
anfängt, gang ftolg auf micf) gu roerben. 0 tempora, o moresl

23in id) benn roirklid) fegt beffer ober klüger rote oorfjer?"
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